
Schwerin und 
Bleichroder 

Hermann Ahlwardt 

Digitized by ^OOQIQ 





letcnroim 
gbefntann unb §ube 

SSon 

* # 
* 

3?resöen 

©rud unb SBertag ber ©ruderet ®l6fe 

1893 

Digitized by Go 
_ 



&/ oj 



^p>om>orf. 

J3n Öen Sdjtcffalen emjelner IRenfcfyen bietet ftdj uns häufig 

ein Spiegel jur Betrachtung ganjer ,5eitabfchnitte in Be3ug auf 

Öen inneren Kern eines Volfes unö feiner Regierung. ZtTan fud)t 

häufig öie ©runöurfachen für plö^lich ju Cage tretenöe Uebel unö 

Scfjäöen öer (lautlichen ©rönung an ©rten, wo fte nicht liegen, 

tpeil man pergift oöer überfteht, öaf öie ©egenmart ftets eine 

^olgc öer Vergangenheit ift. <5u ^en 2luffehen erregenöen Recht» 

fprechungen öes je^t 3U ©nöe geljenben 3a^res ift &er ©tunö 

por mehr als einem Dejenium gelegt tporöen, aber nur allmählich 

fonnte in öie ©rfcheinung treten, u>as ftd} je£t öem nüchternen 

2TIenfchen mit junngenöer ©etpalt por öie Rügen ftellt: öie Um 

haltbarfeit öes römifch’jüöifchen Rechts für öas öeutfetje Volt. 

£)tpar toirö Recht unö ©efe£ immer pon ZITenfchen für RTenfcheti 

gemacht tperöen, aber grunöfalfch ift es, pon einer £}änö poll 

£eute Prinsipien in öas Recht übertragen 5U laffen, öie ein ganjes 

Volt nicht perfteht, tpeil fte feinem Hationalcfjarafter fehnurftraefs 

5uunöerlaufenf öeshalb nur betpirfen fönnen, öaf aus öem Recht 

ein Unrecht tphrö sura Beften öer IDenigen, tpelche auf Öen eigenen 
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Prhtstpien Ijerumjurciten oerftehen. Die ganj natürliche unb um 

ausbleiblidje jolge foldjen ^uflanöes ift bie Bilbung einer Schule 

6er Korruption, aus 6er Zöglinge heroorgehen, meldje alles Das 

für ©eredftigfeit ausgeben, tuas burd) 6ie augenblidliche (Bemalt 

un6 BTad)t ju 6ecfen ift. JDelje bem. Kedjtsftaate, 6effen Schiff 

in ein folches ^ahrmaffer gerätsen ift! Hoch mehr IDehe aber 

6enjenigen Bürgern eines foldjcn Staates, tnelche mit irgen6 einem 

6er BTadjtljaber 6es Hechtes megen in Konflift o6er BTemungs- 

uerfd)iebenheit gerätsen: 6ie müffen 6ie herrfdjenbe „(Berechtigfeit" 

bis jur Beige ausfoften, 6amit jte für alle ^eit furirt fin6 un6 

nie mehr miber 6en Stachel löcfen fönnen! „Stirb, 6amit ich 

leben fann," ift 6as ewige ©efeß 6er Batur, — man überträgt 

es immer mehr auf 6as £eben 6er einseinen BTenfchen, ohne ju 

be6enfen, baß 6ie Batur in erfter £imefd)afft un6 erhält, aber 

nirgenb bas Prinjip hah leiben unb norjeitig fterben ju 

laffen, wie es 6ie BTenfchheit untereinanber burch (Einrichtungen 

unb eigene (Befere bejmecft, bejw. nicht ju uerhmbem trachtet, 

meid) leßteres bo<h allein naturgemäß unb infolgebeffen per« 

nünftig märe. Baturgemäß unb pernünftig foll auch j«bes 

Staatsmefen — eine Bereinigung uon ©efd)5pfen ber Batur — 

fein, es perftößt besljalb gegen bie Cebensbebingungen unb ©runb» 

lagen eines folgen, menn bas Prinjip ber (Berechtigfeit als oberfter 

©runbfaß aufgeftellt, aber ben Blitgliebem bes Staatsroefens bie 

2TZöglid)feit genommen mirb, unbefchränften ©ebraud) bauen 5U 

machen. 

XDie es in biefer Bejahung feit längerer ^eit beftellt ift, 

baju foll ber 3nhalt biefes Buches einen Kommentar liefern. 

Bemerft fei, baß es ftd) bei ber BeröffentKdjung burdjweg um 

aftenmäßiges BTaterial hnnbelt, beffen Originale im Befiß ber 

leibenben Perfon finb. Bebenft man, baß Derjenige, ber btefen 

„Kampf um bie ©eredjtigfeit" — mie man es nennen fann — 

uolle fünf 3ahre geführt hol, ein 2Tlann in ber BoDfraft bes Cebens, 
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ausgerüftet mit einer umfaffenben ©efetjesfunbe unb rücffidjtslofer 

(Energie, Cfyatfraft unb Unerfdjrodenfyeit mar, unb bodj unter* 

legen ift, fo fann man ftdj ein Bilb bapon madjen, mie piele 

ZTTenfdjenfinber non benen, bie meber furchtlos unb tljatfräftig 

ftnb, nod) bk geltenden ©efeije unb XDege fennen, meldje in 

Verfolgung bes mobemen Sedjts in Befracht fommen, allein in 

einem Dejentum ber „©eredjtigfeit" 5um ©pfer gefallen fein 

merben uni täglid} meiter jum ©pfer fallen muffen, benn es 

mirb nid)t b eff er im Punfte biefer fogenannten ©eredjtigfeit, 

fonbern PonCag 5U <Eag fd)led)ter, 6a es 6er jeber böfen 

Cfjat ift, fortjeugenb Bofes 5U gebären. Icur non einem Sdfwady 

fopf 06er b^eudjler fann abgeleugnet inerben mollen, baf bie* 

jenigen (Elemente unb 2lnfd)auungen immer mefyr in ben Staats* 

Organismus einbringen, meldjc not bem Sidjterftufyle 6er mafyren 

Vernunft nerbammt mürben als ©ift bes ZTlenfdjengefdjledjts unb 

^einb ber 2Ttenfd)enmürbe, meil fie IHoral unb Sitte, ©lauben 

unb Seligion norerft untergraben, nad? unb nadj aber gan5 ner* 

nickten müffen, benn beifpielsmeife beruht jebe Seligion unb 

fann nur berufen auf bem ©lauben an eine emige — glfo un= 

manbelbare — ©eredjtigfeit, fein Cebemefen fann aber auf bie 

Dauer an eine emige ©eredjtigfeit glauben, menn bie jeitlidje nidjt 

porfyanben ift, benn bie (Erftere bebingt bie Settere, fonft ift feine 

Sllmad}t benfbar, bie mir in ben emigen ©efe^en ber Hatur 

feljen, füllen unb begreifen. Deshalb erfdjallt immer unb immer 

mieber ber Suf nadj menfdjlidjer ©eredjtigfeit, bie im (Ein* 

flang ftefyen mu§ mit ber perfyeiffenen göttlichen: ftrafen bis ins 

pierte ©lieb unb fegnen bis ins taufenbftc. Der greife Saifer 

IDillyelm mar ein Selber, als er perfünbete: „3d) mill meinem 

Volfe bie Seligion erhalten miffen!" Die mafyre Seligion fährt 

jur menfdjlidjen ©eredjtigf eit, unb ©erechtigfeit erhöhet ein 

Volf, Ungeredjtigfeit erniebrigt besljalb bie 2Senfd$eit unb ift 

ber grofte ^einb jeber Seligion! ZlTan fann nidjt Steine fäeit 



YI 

unö ZDeijen ernten wollen, man öarf nicht auf öie irreligiöfen 

ITTaffen fc^impfen , wenn man Öen ©runöpfeiler öer Heligion 

untergräbt, öenn bas £et|tere ift fdjulb am ©rfteren! ^ütjrt 

rpieber eine menfchlidje — alfo öer Zlatur nachgebilbete, folge* 

öeffen öetn Volfsd)arafter jtreng rechnungtragenbe — ©erechtigfeit 

ein, pflegt jte unter öer Depife: ©leidjes Hed}t für 2llle, öie auch 

öer tTatur entnommen ift, — öann (teilt ftd) öie wahre Heligion 

ungerufen ein, öenn je gerechter öer einjelne HTenfd) — alfo auch 

eine ©emeinfdjaft non ZTtenfdjen untereinanöer, bas Ijeift öer 

Staat — ift, um fo eöler, reiner wirb feine Heligion fein, weil 

alle Heligion nur öas Streben ift, ©ott ähnlicher ju werben unö 

feine Kinöer ju Reifen, ©ottes Kinber finö es nie, öie non ihren 

machtmittein einen ©ebraudj machen, öer gegen göttliches Hed)t 

perftögt; cs perftöjjt aber gegen göttliches Hed)t, einen Sünöer ju 

beftrafen, Öen anöeren aber nicht nur nicht ju beftrafen, fonöem 

ju belohnen. 3n einem Siaatswefen, wo öies pafjtrt, fyenfät 

nidjt ©eredjttgfeit, fonöern pollftänöige Heligionslojtgfeit, öenn 

Heligion beöingt ©erechtigfeit. ZDer öas öeutfdje Volf jur Heli* 

gionsloftgfeit führt unö ju einem großen Cheile fdjon geführt 

hat, mag jeöer £efer am Schluffe öiefes Buddes öurch Hbwägung 

öer ^anölungen eines (Ebelmannes unö eines öer herporragenbften 

3uöen öer 3e£tjeit fcftftellen; öer ©beimann perleugnet Öen Cypus 

öes ©ermanen nicht: furchtlos unö graöeaus, öireft auf Öen 

^einö, — öer Hnbere jeigt alle ©igenfdjaften feiner Haffe: fripole 

IDolluft, HTif ad)tung pon Sitte unö, moral, Hbleugnung ein* 

gegangener Verpflichtungen, HTeineiö, f}interlift, Feigheit, friedjen, 

beftechen unö Hnwenbung jeöes mittels, um öie peröiente unö 

örohcnöe Strafe abjuwenben. 

Chutfadjc ift, öaf öiefer h*er *>orgeführte 3u^e &en 

Höelsftanö erhoben, eine Unjahl ©rben unö ©hren3e^en erhalten, 

noch heute 2tbelsftanö ift, tro^öem alles Das, tpas hier 

aftenmäfig an öie ©efentlidjfeit gebracht tpirö, mafgebenben 
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(Drts feit Dielen 3a^ren befannt ift! Barone, ©rafen, 

dürften* unb mancher fyöcfyfte Staatsiuürbenträger bufylen um feine 

©unft — baljin ift bas beutfcfye Pol! ge!ommen burcfy bk 

Bufnafyme einer fremben, feit 3af?rtaufenben neröerbten Baffe, 

bie ben ©elbbeutel als ©ott unb ben Betrug als Beligion fyaf. 

Baffe bidj auf, beutfcfyes Polf, unb erfämpfe bir eine gcrmanifcfyc 

©eredjtigfeitspflege, fonft bift bu uerloren für alle «geit. 

ZDeifynadjt \892. 

D. P. 
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et bem Königl. Polijeipräftbium 511 Berlin mar feit bem 

3ohrc \870 f}err fjugo pon Schmerin als Kriminal« 

fommiffarius angeftellt. Km 23. Dejember f872 erhielt berfelbe 

pon feinem fyödjften Dorgefefjten — fjertn Polijeipräjtbenten 

pon BTabai — ben Befehl, mit bem Hachtcourirjuge pon 

Berlin nach Hamburg ju fahren, um am nadjften Had^mittage 

gegen 4 Hfyt eine Dame Hamens ^rau Dorothea Croner ju 

ermatten; porfyer Ijabe er ju bem Polijeifommiffar XDeif ju 

gelten, ber bie Dame fenne unb fie ihm auf bem Bahnhof 5eigen 

tperbe. Siefer Dame folle et ficfj bann als irgenb ein beliebiger 

Kaufmann aus Berlin porftellen, ber pon Eferm pon Bleich» 

röber beauftragt fei, ihre 5cf)ulben ju bejahen unb ihre perfekten 

Sachen einjulöfen, fie bann aber nad) Kopenhagen ju bringen, 

^ür Kopenhagen tpurben bann befonbere 3nftruftionen gegeben. 

^ur Beftreitung ber ©elbausgaben mürben Ejerrn pon 
Schmerin pon feiner Beljörbe (Kegierungsratb pon Drygalsfi) 
circa 6000 ZTCarf übergeben. 

f}err pon Schmerin, biefem Befehl gehorchenb, fuhr am 
25. Dejember nach fjamburg unb begab ftcff am nächften mittag 
ju bem Polijeifommiffar H?eifj. Beibe gingen um ^ Kljr 
nach bem Bahnhofe. Dort mürbe Ejerrn pon Schmerin bie pp. 
Croner non bem Polijeifommiffar tDeif gejeigt, unb Ejerr pon 
Schmerin perfolgte jte bis ju ihren Dermanbten, bei benen fie 
JDohnung nahm. Km anbern Cage, bem 25. Dejember (ZDeih« 
nachten!), mürbe ^rau Croner ju bem Polijeifommiffar IDeifj 
beorbert, ber ihr Ejerrn pon Schmerin als einen Kaufmann aus 
Ejamburg porfteüte. Ejert pon Schm.erin erflärte ber Dame, bafj 

Don (Scfjtuerin unb SBleicfjröber. 1 
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er Port £)erm pon Bleichröber beauftragt fei, ihre Schulben 5U 
bezahlen. Dies gefdjah benn and}. Km 26. gingen beibe 5U 
£}errn Banfier Sdjmibt, tpofelbft für 375 JTJarf perfekte ©olb* 
fachen cingelöft tpurben. Darauf machte f}err pon Schmerin ber 
Dame bemerflid), bag er fte nach Kopenhagen geleiten müffe, um 
bort für fte ein Unterfontmen 5U befdjaffen; folge fte gutmillig, 
fo tperbe fte an (Drt unb Stelle noch 5000 ZHarf erhalten. — 
Xiad) einigem Sträuben tpilligte $vau ©roner ein unb beibe be* 
gaben fid} am 26. Dezember Kbetibs nach bent Bahnhof, fuhren 
nach Kiel, pon bort per Dampfer nach Korför unb am 27. pon 
Korför mit ber Bahn nach Kopenhagen, tpofelbft fte in bent 
Ejotel b’Kngleterre auf bent Köngens Hytoro IDohnung nahmen. 
Km folgenben Cage beforgte £)err pon Schtperin Horgesgarc 68 

eine IDohnung unb begab ftd) feiner 3nPru^ou semag 5U bem 
Polijeifommiffar bjerj, ber feinerfeits pon Berlin über biefe 
Angelegenheit in Kenntnig gefegt tporben unb für ben fpäteren 
Lebensunterhalt ber ©roner mit ©elb perfehen tpar. ^erj ertpirfte 
ber Dame fofort eine Kufenthaltsberechtigung für Kopenhagen unb 
l}err pon Schtperin hanbigte berfelben noch DOr feiner Hücfreife 
am 29. Dezember 5000 ZKarf ein. Bei biefer ©elegenheit mürbe 
f}err pon Schtperin in bie ganzen Derhältniffe ber Dante, pon 
benen er bisher nicht bas ©eringfte mugte, eingemeiht. <gu feinem 
grögten ©rftaunen jeigte fie ihm Briefe, fämmtlich gezeichnet 
©. S. Bleichröber, theilmeife nach Paris, IDien, 5ranffurt a/Ul. 
gerichtet unb auch Knmeifungen, fich pon perfchiebenen Perfonen, 
hauptfachlich Pon Hothfd)ilb, ©elb geben 5U laffen, falls fte 
mit ihrem ©elbe nicht ausfame. f}err pon Schmerin erfuhr fo, 
bag fie nicht nur bie offizielle ©eliebte bes f}errn pon 
Bleichröber gemefen, fonbern auch als geheime politifche 
©cfdjaftsträgerin zmifchen pon Bleichröber unb ben 
perfchiebenen Raufern ber Bothfchilbs fungirt ha*- 
ZDeitn man bebenft, bag bies hauptfächlich im 3ahre \866 unb 
fpater gefchah, unb bag f}err pon Bleichröber ju jener £e\t ein 
maggebenber ^aftor in ber preugifdjen Politif mar, fo mirb man 
begreifen, meldje Bebeutung biefe Keifen ber ^rau ©roner hatten. 

IDeiter erfuhr Jjerr pon Schmerin, bag ^rau ©roner in Berlin 
pon jmei Polijeibeamten miber ihren ZDUlen aus ber IDohnung 
abgeholt unb nach Bahnhof gebracht morben fei. Dort hatte 
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matt ein Billet für jie nad) £)antburg gelöft unb jte ins £oup6 
gebracht, unb fo fei fte nad) Hamburg gefommen. ferner teilte 
jte it)m mit, bag aud) ihr Zftann, mit bent jte früher glücflid) 
gelebt habe, unb ber infolge ihres (£t)ebrud)s mit £)errn oon Bleid)s 
röber non it)r getrennt fei, ganj auf bemfelben Xüege burd) 
bic polijei nad) £onbon transportirt worben ift! 

f}err non Schwerin feljrte nad) Ausführung feines amt¬ 
lichen Auftrags nad; Berlin jurüd unb f)at ftd) bann fpäter 
um biefe Angelegenheit nid)t meljr gefümmert. Sein moralifdjes 
©efühl tjatte aber einen ungeheuren Stog erlitten. (Er empfanb 
es als Sdjmad) ber ganjen Poüjeibehörbe, bag ftd) biefelbe in 
amtlicher ZDeife 511 Sdjergenbienften eines lüfternen 3uben hergebe 

unb f prach bi es feinen t?or<jef etjten gegenüber auch 
unumwunben aus* 3n5befonbere crfldrte er benfelben, bag 
er es für fd)änblid) halte, ihn gerabe ju H)eihnad)ten aus feiner 

^amilie heraus5urei^en / um mit einem lüberlid)en ^rauenjimmer 
* in ber IDelt umherjureifen. (Er hulte nid)t nur feine Derwenbung 

in biefer Angelegenheit für eine mtgef etliche, fonbern aud) 
bas ganje Verfahren gegenüber ber (Eroner. 

H)eld)e ^rüd)te f}err non Schwerin für biefe offene Sprache 
erntete, wirb ftd) nunmehr jeigen. Ijerr uon Schwerin glaubte 
aud) in ber näd)ften <§eit IDahrnehmungen 5U machen, bag bas 
Polijeiwefen burd) bie 3u^en überhaupt corruntpirt fei, unb ba 
er als eine ed)te pommerfd)e tcatur ftd) hinüber in unswei* 
heutigen Ausbrüden auslieg, fo 50g er ftd) halb bie ^einbfdjaft 
mächtiger Perfotten 5U. §war blieb ihm biefer Umftanb nid)t 
uttbefannt, hatte aber jahrelang feinen merflid)en (Einflug auf bie 
bienftlid)en Berl)ältniffe, trogbem injwifchen ©raf Püdler Dirigent 
ber Kriminalabtheilung geworben war unb er mit biefem jur 
<^eit feiner ftaatsanwaltlid)en Chätigfeit ein perfönlid)es Befonlre 
gehabt hatte, beffen ftd) ber £)err ©raf bei Uebernahme ber ©e= 
fd)afte fehr wohl erinnerte — r>ielleid)t nid)t sum Beften Schwerins, 
benn Chatfad)e ift, bag es ihm nid)t gelang, liebes Kinb bei 
feinem Porgefegtert 5U werben, wie bas beifpielsweife mit feinen 
Kollegen Sd)ud)harbt unb non BTeerfd)eibt*£}üUeffem ber ^all 
war unb heute nod) ift. 

Da fam eines Cages ber Aentier Pier au aus ber Belle* 
AUianceftrage 5U Schwerin unb theilte ^olgenbes mit: 

1* 
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„3d} bin in bem IDeinlofal non 5iebert am 2Hori^pla^ 
einer Spielergefellfdjaft in öie f}änbe gefallen. Bur ift bort nidjt 
nur bas gefammte baare ©elb abgenommen morben, fonbern 
xd) habe audj noch IDedjfel in höheren Beträgen ausftellcn müffen; 
aud)v ein Kmtsfollege pon 3fyncn wav als ^auptfpieler babei 
beteiligt." 

Pierau bat, bjerr non Schmerin möchte hoch einmal borttjin 
fommen, um fidj bapon 3U überjeugen; fo begab ftd) biefer in 
bie betreffenbe XDeinljanblung unb fanb bort in einem ^mTTl^r 
ben fjerrn Krimitialfommiffar Sd)ud)f?arbt mit mehreren 
i^erren unb in einem anbern f}errn Pierau, ebenfalls in £}erren= 
gefellfdjaft. ©efpielt haben bie Herren in feiner ©egenmart 
nidjt, motjl aber fafy er, baf ftdj eine gemiffe Aufregung aller 
biefer £}erren bemächtigte unb baf halb barauf f}errn pierau 
feine IDechfel ohne jegliche Bebingung aus freien Stücfen jurücf* 
gegeben mürben. Beranlaffung 5U amtlichem ©infdjreiten hatte 
er fomit nidjt 

Balb barauf mürbe ber Kellner Hinter aus biefer Kneipe 
entlaffen. Derfelbe benunsirte nun ben IDirtfy Siebert megen 
Dulbens pon fjajarbfpiel, mobei er angab, baf ber Kriminal* 
mfpeftor Sdjudjifaxbt an biefen Spielen bauernb beteiligt gemefen 
unb fdjlieflich £)err pon Sdjmerin biefe Sache gefdjlidjtet habe. 
Zufolge biefer an bas Königl. Pol^eipräfibium gerichteten Denun= 

jtation lief ber ©hef &er Kriminal polfy ei — fjerr Hegierungsrath 
o3raf Pücfler — ben Ktiminalfomntiffar pon Schmerin rufen unb 
(teilte benfelben barüber jur Hebe, £}err pon Schmerin gab an, 
baf nadj £age ber porgefunbenen Derhältniffc er feine Deran* 
laffung gehabt hätte, in irgenb melcfyer ©igenfdjaft fd}lid)tenb 
ciri5ugreifen, 5umal in feiner ©egenmart nicht gefpielt morben fei. 
Darauf mürbe ber Kriminalinfpeftor Sdjuchharbt jum f}errn 
©rafen befd)ieben. Kls er pon biefem entlaffen mar, fam er 
bireft in Schmerins Dienföimmer unb bat, über bie Spielgefdjidjte 
StiUfchmeigen 5U beobachten, um ihn »nicht unglüdlid) ju machen; 
bei feinem Dorgefeften, bem £)errn ©rafen Püdler, hätte er bie 
©cfd)ichte fchon tobt gemacht. Sdjmerin perfprad} Stillfchmeigdu 
unb hatte feine Ktjnung bapon, baf fidj in allernächfter <5eit Dingte 
ereignen foüten, meldje ihn ein für alle 2TTal unfd}äblid|) 

machen mürben! 
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.Zille Zinseigen, bie bet 6er llriminalpolisei entgehen, merben 
von öem <£hef 6er Kriminalpolijei 6en perfd}iebenen Kriminal» 
iufpeftoren un6 Krimiftalfotnmiffaren jugefchrieben un6 .gleich* 
jeitig mit bem Datum, an meinem 6ie .^ufdjreibung erfolgt, per* 
fehen, «5ur (Erlebigung 6er betteffenben Sachen fyat je6er 6iefer 
Beamten in 6er Kegel pier bis fed)s IDodjen .«geit, 

£jerr non Schmerin gab nun ein ganjes Pacfet foldjer Sachen 
por Zlblauf 6er ifym gefegten (Erlebigungsfrift burd) 6en Kriminab 
infpeftor Sd}uchha*bt an 6en f}errn ©raf Püdler ab, Bemerft 
fei ^ier gleich, baf 6iefe Zlften in 6en Dienftsimmern offen liegen 
un6 für je6en Kriminalbeamten sugängltd) ftnb. Unter. 6em 
gansen Zlftenftof fan6 nun f}err 5d;ud?^ar6t merfmürbigermeife 
5tnei Ztnjeigen, bei 6enen 6as ^ufdjreibungsbatum geän6ert u>ar, 
aus einer ^ mar eine ^ un6 aus einer 5 eine \5 gemalt. — 
ZDie 6iefe (Entbecfung möglich gemefen ift, ift fjerrn pon Sd)merin 
aller6ings heute nod) ein Häthfel, sumal bod) 6ie urfprünglidjen 
Daten nicht pom f}errn 5d)ud)l?ar6t, fon6ern porn fjerrn 
©rafen Püdler Ijerrül^rten. 

Zlod) räthfelhafter aber ift es, baf man fjetttt von 
Schwerin Mefet ^älfcbuttg beftctjtigen fomtte, 6enn 
aud) pom urfprünglidjen Datum an gerechnet tparen 6ie fraglichen 
bei6en Zinseigen nod) lange por 6em üblichen (Erlebigungstermin 
5urüdgereid)t morben. (Es lacj alfo <$at fein ©tuttb not, 
6af f}err pon Schmerin 6iefe Datumsänberung, um eine Der* 
fdjleppung su perbecfen, porgenommen hüben fömtte, ©leicfo- 
tnofjl xvavb et fofott nom Zimte fuspenMtt unb bie 
Disciplinarunterfud)ung gegen ihn eingeleitet, in 6er allein nur 
£jerr Sd)ud)horbt jum (Eibe fam, £}err pon Schmerin mürbe 
im 3al?re \880 ol}tte pettfiott entlaffen unb fomit 5U einem 
tobten ZTtann gemacht, bem fernerhin fein ZTTenfch por (Bericht 
etmas 5U glauben brauchte, 

3eijt natürlich ha^e £?err pon Schmerin ein großes 3^tereffe 
baran, ben (Eib bes f}errtt Schuchhurbt 3U erfdjüttern, (Er richtete 
besljalb bie Bitte an bas Königl. Polijeipraftbium um gefällige 
ZTtittheilung, mas aus ber Kichter’fdjen Denunjiation gemorbett 
fei, ihm aud) (Einficht in biefelbe 5U geftatten, (Er erhielt ab* 
fdjlagigen Befdjeib. Zlunmehr manbte jtdj f}err pon Schmerttt 
in einem Briefe an ben £}errn Poliseipräjtbent pon ZTTabai 
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perfönlid}. Da £)err pon Sd}merin genügenö Urfadje ju ^aben 
glaubte, in ^errn non Hlaöai Öen eigentlichen Urheber feines 
ganjen Unglücfs ju fefyen, fo enthielt öiefer Brief alleröings Se= 
leiöigungen fernerer 2Xrt. 

f}err non Hlaöai antwortete jurücf: „Sie beleiöigen mich fort* 
mäljrenö unö wenn öies fein <£nöe nimmt, fo muf ich Sie 
perf lagen." 

hierauf antwortete £jerr non Schmerin ungefähr in folgenöen 
IDorten : 

„IDenn Sie glauben, öaf ich Sie beleiöige, fo 
machen Sie es öoeh fo mit mir, wie^err pon fjincfelöey 
es mit f}errn non Bochom gemacht ha^ mein Harne ift 
öem pon Bochom’fchen ebenbürtig. Diefe Hloöe herrfdjt 

öoeh auch bei ^en Hlagyaren, es müfte fid) öenn um 
einen magyarifirten unö nobilifirten 3u&en han^eln; 
öie IDaffe unö öer ©rt ift mir gleich, entweöer unter 
öem Denfmal pon ^incfelöey’s oöer unter Öen ^enftern 
öer Pompaöoura Etagen, IDallnertheaterftra^e 3^." 

Huf öiefen Brief hm wuröe f}err pon Schmerin pom f)errn 
pon Hlaöai wegen Beleiöigung unö Hufforöerung jum gmei* 
fampfe perflagt, unö in erfter 3nf*an5 muröe feitens öes ^errn 
Staatsanwalts eine ©efängnifftrafe pon \ 3<*hr/ fomie 
eine ^eftungshaft pon 2 3ahren beantragt. Der Staats» 
anwalt motipirte öiefes h^he Strafmaß öamit, öa£ wir in einem 
gerechten Staate leben unö 5weitens, öaf öer Hngeflagte mit Öen 
öiesbejüglichen ©efe^esparagrapljen genau pertraut unö öaf| 
örittens pon Ejincfelöey in öem ^meifampfe gefallen fei. f}err 
pon Schmerin beftritt, öa§ mir in einem gerechten Staate 
leben unö mollte öiefes mit pielen Porfommniffen in öem Beffort 
öes Pol^eipräftöiums bemeifen, mas ihm alleröings nicht geftattet 
muröe; ferner erflärte £}err pon Schmerin, öaf er ^errn pon Hlaöat 
nicht h^ausgeforöert, fonöern ihm nur öie Hlternatipe ge* 
ft eilt h a&e* Huch müröe öer ^meifampf unter Öen ^enftem 
öer Pompaöoura ^agen gemi§ feinen fo blutigen Perlauf 
genommen haben, öa öiefelbe für ihren IDohlthater fidjer 
eingetreten fein müröe. i}err pon Schmerin muröe für öie 
Beleiöigung $u 2 HTonaten ©efängni§ unö für öie ^erausforöerung 
5U 2 Hlonaten ^eftungshaft perurtheilt. 
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Züle Bemühungen bes f}errn non Schtverin, bei ötefer ®e* 
legenheit etrvas über bie Bichter’fche Denunjiation $u erfahren, 
tvaren vergeblich. 

f}err von Schtverin verbüßte biefe Strafe, aber 6a er noch 
immer nichts über Öen Perbleib 6er Bichter’fchen Denunjiation 
erfahren hatte, griff er in einem Briefe Öen f)errn von ZlTabai 
noch viel fcfjärfer an. Selbftverftänbüch tvurbe er von Heuern 
angeflagt unö verurtheilt. Diesmal legte f}err von Schtverin 
Kevifton ein, unö in öer Bevifionsinftanj feilte er es enblich öurch, baf 
öie 2SichterTfche Denunjiation jur Stelle gefdjafft tvurbe. 

Der <5euge Xicf)ter tvar felbft jugegen, erfannte biefelbe 
als von ihm h^rrührenb an un& erflärte, baf er Öen f)errn 
Schuchharbt unmöglich für einen h°hen Polijeibeamten habe 
halten fönnen, fonbern immer geglaubt habe, er fei ein Bauern* 
fänger, tro^bemfein<£hef> berZDirthSiebert, tvieberholt barauf hin* 
getviefen habe, baf nichts pafftren f önne, fo lange Schuchharbt mitfpiele. 

Zluf bie ^rage bes Präjrbenten an ben Pertreter ber Polijei* 
behörbe, tvarum Schuchharbt nicht beftraft fei, erflärte biefer als 
<5euge, bag Schuchharbt nicht beftraft fei, tveil auch Siebert feine 
Strafe erlitten habe. Der Zlngeflagte erflärte bies für untvahr. 
Die fofort herbeigetjolten Zlften betätigten, ba§ p. Siebert tvegen 
Dulbens von f}ajarbfpiel 5U 500 ZTTarf ®elbftrafe verurtheilt 
tvorben tvar. Der Pertreter ber Poltjeibeljörbe, über biefen 
XDiberfpruch feiner Zlusfage mit ben Zlften befragt, erflärte, baf er 
bann falfch berichtet fein müffe. (I!!) Ejierauf erflärte ber Zlngeflagte: 
„®s ift traurig, baf biefes fehr häufig vorfommt." 

Der Pertreter ber Polijeibeljörbe befragt, ob bie ^älfchung 
ber Daten, tvegen tvelcher f}err von Schtverin auf bis* 
jiplinarif d)em ZDege aus bem Zimte entfernt fei, noth5 
tvenbig von f)errn von Schtverin herrühren müffe, erflärte 
unter feinem <£ibe: (Es ift Me eit nicht ausge- 
fchloffen, bafj es auch ein Zln&erer getljan hafrenfamt* 

Zluf biefe Zlusfage fyn haben tvir allen ®runb anjunehmen, 
baf| an ijerrn von Schmerin eine unerhörte Pergetraltigung 
begangen tvorben ift, tveil er bem 3ubenthum unb feinen Sölb* 
lingen gefährlich 5U tverben brohte, befonbers auch, meil er in ber 
Croner’fchen Zlngelegenheit Ejerrn von ZlTabai 5U tief in bie 
Karten gegueft unb fid} nid}t als tviUiges ZDerfjeug ertviefen hatte. 
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l}err von Schmerin mürbe von ber Knflage megen Be* 
leibigung frei^cfyrodjen* Da er fomit grünblich rehabilitirt 
mar unb bas (Erfenntnijj, bas er vom Disjipltnargeridjts^of 
erhalten Ijatte, ausbrücflich fcafyin lautete, baf bie Derurtheilung 
ju feiner Dienftenttaffung auf eine btofte ilnttaljme t^in erfolgt 
fei, fo burfte £jerr pon Sdjwcvin nunmehr Ijoffen, balbigft mieber 
eine entfpredjenbe amtliche Stellung 5U erhalten* 

(Er hatte umfomeljr ein Hed)t 5U biefem ©lauben, als er bis 
öaljin bas größte Vertrauen aller feiner Dorgefe^ten befa£ unb 
mit ben bisfreteften uttb fhmierigften BTifjtonen in ben per* 
fdjiebenften £anbern, nicht nur (Europas, fonbern auch Kmerifas, 
betraut morben mar unb ftets (Erfolg gehabt hatte. 

2Xls ber Poftafftftent ©eib mit einer ungeheuren Summe ber 
poft burcfygegangen mar, mürbe Ejerr pon Schmerin nad) Conbon 
fommanbirt, mo er über pier ZDochen permeilte unb fdjlie^lich 
ben Dieb mit faft bem gefammten ©elbe feftnahm. Die Poft 
jahlte ihm 3000 ZTJarf Belohnung. IDas haIf &as aber alles! 
(Er hatte ZTTiene gemacht, gegen bas ©reiben eines reichen 
3uben auffaffig $u fein, unb ba mu£te er $u Boben getreten 
merben. IDäre er Euer folgfam gemefen, fo hätte ihm bie größte 
Unfähi^feit, felbft ber Derbacht ber Bauernfängerei ober ber 
piehifchften Unfittlichfeit, mie bies bei einem anbern Kriminab 
fommiffar ber ^all ift, nichts meiter gef d)abet. Selb ft £eute, 
gegen bie (£rf euntniffe biefer 2trt thatfächlieh porliegen, 
finb nodj heu^ in 2lmt unb ZDiirben ber Polijei!?*) 

£}err pon Schmerin manbte ftd) um ein entfprechenbes itmt 
an bas Polijeipraftbium, an ben ZHinifter bes 3unern, an ben 
dürften Bismarcf, an Se. BTajeftät ben Kaifer unb fchlte^lich auch 

*) Xer ^Berliner Striminalfonuniffar Safer 50g fidj auf 9ftitthcilung ihm 51t (M)ör gc= 
fommenet ltnfittlic^feit bcS ftriminalfommiffar Schuld an ben ißräfibenten boit ÜDJabai eine 
SBeleibigungSflage p. biefer Sache mürben btc behaupteten Xlnfittlicl)fcitcn bollftänbig er* 
miefen unb Safer freigefprodfen Xa ber unfitttidfjc College noch immer in 9(mt mtb 2&iirbcit 
blieb, obgleich ber 9luSgang bes IßroaeffcS bem ^räfibcitten öon SJfabai burcf) 3ufertigung einer 
(£rfenntnifjabfchrift mitgetpcilt Worben, manbte fiep Safer an ben $rftftbcntcn mit ber Siujeige, 
ba& er nunmehr auch beit Vorgang 2r. 2)iajcftät bem Äaifcr ober ©r. Staif. Äöuigl. Roheit bem 
Äronprinaen unterbreiten »erbe. hierauf erhielt Safer folgenbcn 93ricf: „Berlin, ben 21. ©cp* 
tentber 1881. 9luf bie Eingabe bom 20. b. 2Rtö. ermibere ich Shnen, bah Seiten hiermit aus* 

briicflich bienftlidh unterfagt wirb, baS in ber miber Sie wegen Sclcibignng beS ftriminaltommiffartuS 
©d)ul$ ergangene gerichtliche ©rfeitntnih, bezüglich helfen baS Weitere 001t hierauf beraitlafct 
merben wirb, ©r. ÜJiajeftät bem Saifcr ober @r. Slönigl. .Roheit bem Sfronprinjen cin$urcidieit, 
be^m. bon bemfelben irgenb einen anbern für bie Deffcntlichfeit beftimmten Gebrauch *n rnadien. 
Xer ^Solijeipräfibcnt. ge$. boit 9ttabai. 9ln ben ftriminalfommiffariuS Safer " — XaS ©rfenntnift 
felbft au§ ber richterlichen (SntfcheibungSfchrift fann megeit feines fchtnupigcn ^uhciltS hier nidit 
miebergcgebeit merben. Xie Xhatfachen finb jebo^ boll ermiefen. ISiit Verfahren gegen ©dml,i 
ift aber bis heute, nach 10 fahren, meines SSiffcitS nicht cingelcitet — ©cpulj bagegen itod) 
immer in feiner ©tellung. X. §. 
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an Se. Kaiferlid) Königl. £}ofjett Öen öamaligen Kronprinsen 
^rieörtch ZDtlfyelm; legieret erflarte, öaf er 511 feinem 
höchften Beöauern nichts tfyun fönne, 6a eine 
(Eingabe an Se. ITTajeftät bereits abfchläglich befdjieöen 
fei. l}err non Schmerin, öiefer 2Ttann, gegen Öen ducfy nicht öas . 
©eringfte norlag, mar fomit fojufagen öem f}ungertoöe überliefert, 
unö öie jüöifdjen Rettungen, h* mit menigen Ausnahmen öie 
Leitungen überhaupt, forgten öafür, öa£ er auch öem 2TTt^* 
trauen unö öer Sdjanöe nor öer XD eit, feinen Dermanöten 
unö Stanöcsgenoffen überliefert muröe. 

Seine BTutter ftarb vov (Bram* Seine &n* 
gehörigen jogen fidj non itpn als einem ©eadjteten unö 
Xlusgeftofenen aus öer menfcfylidjen ©efellfcfyaft jurücf! 
3a! tjätte er gefdjmelgt, gehurt, Bauernfängerei getrieben, unö 
öabei Öen 3uöen treu geöient, mas tnüröe er öäntt je£t fein? — 
2lls 5ät?e pommerfd^e ITatur erlag er aber nicht gleich- Er 
inanöte ftd} in Öen nerfdjieöenften Schreiben, öie öie gröblichften 
Beleiöigungen enthielten, an Öen Polijeipräfiöenten non ZTTaöai, 
um noch einmal nerflagt ju meröen, unö tyexbti ©elegenfjeit ju 
haben, öie IDahrheit 5U bemeifen. Er örang, öa ihm Xluöiensen ner* 
meigert muröen, gemallfam bis jum Pol^eiprafiöenten non ZHaöai, 

fdjlie^lich auch bis jum Chef &es ©eheimen ©inilfabinets Seiner 
BTajeftät öes Kaifers, non IDilmomsfy, nor. Er muröe hinaus* 
gemorfen, aber trot* aller feiner Bemühungen nicht nerflagt. 
2Xls £}err non BTaöai einmal 5U einer 2tuöienj bei Sr. 
BTajeftät Öen liaifer IDtlhelm I fuhr, fuhr non Schmerin 
ohne IDeiteres nach unö örang mit f}errn non ZTTaöai 
juglcich in öas Palais ein. Dem öienftthuenöen ^lügel* 
aöjutanten erflarte er in ©egenmart öes Pol^eipräfiöenten, öaf 
er um eine Xluöienj bitte, um ftch über Öen Pol^eipraftöenten 
5U befchmeren. Seiöer fonnte an öiefem Cage Seine BTajeftat 
meöer Öen Pol^eipräfiöenten noch f}errn non Schmerin ent* 
pfangen, öa foeben 3hre XTTajeftät öie Kaiferin non einer Seife 
3urücfgefehrt mar. 

XUle fpateren Berfudje, ein Schreiben in öie f}anöe Seiner 
XTTajeftät öes Kaifers gelangen 5U laffen, fdjlugen nollftanöig fehl. 
Biefelben muröen Anfangs aus öem ©eheimen Cinilfabinet, gej* 
non IDilmomsfy oöer Snöers, unö ejefefrrieben l?oct?ft waht- 
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fcfyeinlicf? non fjerrn VHancfyä, abfdjläglich befdjieben, unb 
fpäter, menn man an 6er Ubreffe Öen Ubfenber erfannte, un = 
eröffnet jurüdgefdjictt. 

Uugerbent erhielt l)err non Schmerin uicle 3ahre l?tnöurd) 
eine Poliseitnadje, bie ihn aud? mährenb 6er Had)t nicht rerlieg. 
©rfdjien er Unter 6en Citiben $u einer §eit, mo möglichermeife 
Se. ZTtajeftät norüberfafjren fonnte, fo mar er gleich non einer 
Unjahl Uriminalfdju^Icuten umringt. 2lls er einmal mit einem 
Briefe 6ort auf= un6 abging, mürbe er fofort verhaftet un6 
auf 6ie Heoiermache geführt. Sonacb mar um Seine 
Htajeftat burdj bie Herren non iüümomsfY, Htand^, 
von Htabai $u ©unften Blekhröbers un6 6er an6eren 3u&en 
ein Hing gezogen, ben fein beutfdjer Htann burctj- 
brecben fonnte* «gmifchen ^ürft un6 Bolf fag 6ie 3u&etls 
ftppe, mirfte täufdjenb un6 betäubenb nach allen Seiten. ©r* 
hielt Seine UTajeftat 6er Uaifer einmal eine ben 3u^en UUs 
ermünfdjte TXadjndjt tro£ aller ©egenmagregeln, fo machte 6er 
£}err 3ufti}tninifter non ^riebberg, an 6en 6ie Sache 
6ann jurn Beriet ging, alles mieber gut. Die 3u&en fonnten 
6as ganse Bolf ausbeuten, fnedjten, corrumpiren un6 felbft 6ie 
ungeheuerlichen Berbredjen ftraflos begehen, aber bie 
eljrenmertljeften ©ermanen, 6ie 6en 3u^en t>er6äd}tig 
norfamen, mürben megen irgenb melden fingirten Ber* 
brechen befeitigt un6 ins ©lenb geflogen. Die jü6ifd)e 
preffe, 6. fj. 6ie Preffe überhaupt, beforgte 6ann 6as IDeitere. 

Kronprinz ^riebrictj tBitljeim fjat, mie feine Briefe 
an non Dieft* Daher unö r>on Schmerin bemeifen, 6ies ©reiben 
grünblich 6urd)fd;aut, aber er mar ohnmächtig, 6en 3uben uiele 
UtiUionen fdjulbig, unb fein f}erj mag ftdj oft jmang^aft gegen 
ben unerträglichen Sdjmerj aufgebäumt haben. Heligiöfe Dulbmtg 
hätte er bei feinem Kegierungsantritte fid)er geübt, aber bas 
jübifdje ©orruptionsneft mürbe er grünblicfj aus¬ 
genommen Ijaben* Sie oberften 3uben mugten bies 
recht gut, baher feine grauenoolle, nad) allen Hegeln ber Uunft 
erfolgte (Ermorbung burctj ben 3uben Hlacfenjie* 

IDeldjer Urt ber Briefmedjfel jmifdjen f)errn non Schmerin 
unb l)ot)cn behörblichen Perfonen mar, mögen bie Unlagen non 
A bis Z bemeifen. 2Ttan erfieht baraus, bag bas E^erj bes Ejerrn 
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von Schwerin dou ©enugthuungsgeöanfen öer t>eftigften Krt erfüllt 

war, unö wer fte bis ju <Enöe gelefen fjat unö ein Dorurtheils« 

lofer, rechtlich öenfenöer 2Kann ift, mirö begreifen, öa£ bei öiefem 

(£ljarafter öas innerfte ©efüfyl in einer JDeife Derlei moröen fein 

mu§, öie jeöer Betreibung fpottet. ©ro£ feiner grauftgften 

Zcotljlage, öie fomeit ging, öaf erspar nicht d er junger! ift, aber 

Diel, fefyr Diel gehungert Ijat, fudjte er 3a^r aus 3a^r rin 

Befrieöigung für fein erbittertes ©emüth, eine Sühne für öas 

erlittene Unrecht! 

f}err Don Schwerin fielet in feiner ZTtitmiffenfchaft bejüglid) 

ftrafbarer bjanölungen feiner Dorgefe^ten Öen öireften ©runö öer 

(Entfernung Dom Kmte; ob er Hedjt Ijat, möge jeöer £efer am 

5d)luffe öiefes Buches entfcheiöen. ^eft ftefjt, öaf öie Kenntnif 

Don öer prwatert Cl^ätigfeit eines tjötjer ftehenöen Kollegen, öent 

amtlich öie Uebermachung öerjenigen (Elemente oblag, öie man 

mit öem Sammelnamen „Bauernfänger" bejeidjnet, in notorifcfyen 

Spielerfreifen, öie fomeit ging, öaf ein Kellner Dor ©erid)t er- 

Harte, er Ijabe öiefen fjerrn für einen Bauernfänger galten müffen, 

öa er fyeruorragenö an öer Kusplünöerung öer ©impel tljrib 

genommen fyat, unö öer Umftanö, öaf tfyatfäcfylicfy bei öer Kriminab 

polijei eine Benunsiation wegen uerbotenen ©lücffpiels gegen öiefen 

„Kollegen" tro£ aller Borfidjtsmaßregeln eingelaufen mar, für 

f)errn dou Schwerin DerljängnifDolI geworben ift. ferner ift 

Cl^atfadje, ba£ öer öamalige Polijeipräfiöent Don Berlin — Don 

ZTTaöai — Öen ©ingang öiefer Knseige Schwerin gegenüber be= 

ftritten Ijat unö erft nach erörüdenöen Beweifen Schwerins ein* 

geftanö, fte perfönlid} erhalten ju Ijaben! Kudj ift es gerichtlich 

feftgcftellte ©ha*fac*?e/ n>ohl ^cr *n K^eige genannte 

IDirth wegen Bulben Don ^ajaröfpiels beftraft mürbe, nicht aber 

öer in öerfelben Knseige als Spieler namhaft gemachte Kriminab 

infpeftor Schuchhn^l! ©egen öiefen bjerrn ift ein Strafuerfahren 

überhaupt nicht eingeleitet worben, nicht mal eine Bisjiplinar* 

unterfuchung! Bemnach trifft alles Bas haartarf richtig ju, 

u>as Don Schwerin in feinen Briefen an Öen öamaligen Pofyeb 

präfiöenten Don Berlin behauptet hari öagegen ftellten jtch öie 

(ErtDiöerungen öes Pol^eipräfiöenten an Schwerin als thatfädjlich 

öer IDahrheit nicht entfpredjenö tyxaus. hieran änöert öer Um= 

ftanö, öaf Don Schwerin im Perlaufe feines Briefmechfels mit 

' $ 
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£}errn pon 2TTabai unb bem ©rafen Püdler megen Beleibigung 
unb f}erausforberung 5um Duell beftraft morben ift, aucfy nid)t 
bas ©eringfte, im ©egentfyeil, bie Beftrafung fpridjt für f)erru 
pon Sdjmerin, benn burd) biefelbe ift es erft möglid) gemorben, 
fcfouftellen, rpo bie IDafyrfyeit lag* ©s tpäre £}errn pon Scfymerin 
pielleidjt nie gelungen, nadjjumeifeit, rpas nunmehr nadjgemiefen 
ift, tpenn er nidjt ben ITTutfy gehabt Blatte, fo ju fdjreiben, tpie 
er gefdjrieben Ijat, unbefümmert um bie folgen* ©r mar im 
Hed)te, bas ftefyt bombenfeft; er follte bumm gemacht merben, 
bas mollte er ftdj nidjt gefallen laffen! IlTan trat bie IDafyrfyeit 
mit ^üfen, bagegen bäumte fid) fein ©fyrgefüfyl unb fpornte ifytt 
an, Kopf unb Kragen auf’s Spiel $u fetten, um feine ©egner 511 
entlarpen. ©r Bjat fte entlarpt, alle Konfequensen mit beifpiellofer 
Unerfdjrocfenfyeit getragen, aber genügt fyat es ifym unb feinem 
Daterlanbe nidjts! Seine ©egner ftnb mächtiger als er, bie Sad)e 
unb ber 2Hann mürben „totgemacfyt", mäfyrenb Diejenigen, meldje 
an ber Unterbrücfung ber IDafyrfyeit unb ©credjtigfeit beteiligt 
rparen, nod? fyeute in Kmt unb IDürben jtnb. 

Waffen mir nun bie aftenmä^ige Darftellung ber Sdjmerin’» 
fdjen ©rlebniffe folgen, es ergiebt fid? bann, ba§ man biefelben 
in mehrere ©tjeile jerfegen unb ifynen d^arafteriftifdje ©itel geben 
muf, bie ai^iibeuten fyaben, mas im ©ro^en unb ©anjen burd? 
bie ei^elnen Scfyriftftücfe befyanbelt mirb. IDir beginnen mit ber 
Korrefponbenj über bie Bauernfängeraffaire unb geben berfelbeit 
folgenben ©itel: 

Holijtttnfjieftfoü ISc^u^ljaröf als Hajar&fJjUleu. 

Berlin, ben 3* 2TTär5 \880* 

Kn bas Königl* Pol^eipräfibium, fyier* 
3n ber Spielgefdjidjte, bie in bem IDeinlofale pon Sichert, 

(Dranienftrafe m ftattgefunben, unb morüber midj ber Begierungs* 
ratlj ©raf Pücfler fürjlid? befragt Ijat, fann id) je^t nähere Kus* 
funft erteilen. 

©s ift richtig, mie in ber Denu^iation pon bem Kellner 
Bid)ter angegeben, ba£ in bem bortigen Sofale ©lücffpiele ge» 
trieben merben, unb baf ber Polijeiinfpeftor Sdjud^arbt and) an 
bem ©age mitgefpielt B?at, als bem Kentier pierau, Bellealliance» 
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[trage tpofynljaft, im betrunfenen «guftanbe, eine bebeutenbe 
Summe, tpenn id; nid?t irre circa 3000 ZHarf, abgenommen 
tporben ftnb. Sdjudjljarbt foll bas meifte (Selb bapon gewonnen 
unb bie Verausgabe bes non pierau gegebenen ZDedjfels per* 
anlagt fyaben. 3^ bitte, ben pp. Pierau über porftefyenbe 
Eingaben eingeljenb $u pernefjmen, aber biefe Sacfye bei ber 

Kbtljeilung 5U perfyanbeln, bamit bem pp. Sdjud^arbt nidjt 
©elegenfyeit geboten ipirb, auf Pierau einjutuirfen, refp. benfelben 
um Schonung anjuflefyen. Kugerbem fönnen nod) mehrere ZTfit* 
fpieler angegeben tperben, bie es ebenfalls be5eugen müffeni 
Sollte miber ©rtparten bie Sacfye ber IV. ilbtfyeilung 5m* Bedjerdje 
gegeben unb nidjt geheim gehalten tperben, bann bin xd} über» 
jeugt, bag auf pierau pon einer ober ber anberen Perfon <£in* 
tpirfung gefd)iel;t. 

pon Sdjtperin. 

Berlin, ben 7. 3<*nuar \88\. 

Tlxx ben Poli5eipräfibenten pon ZlTabai, fjier. 
€tp. f}od)woty\a>eboTen tpage id; es, unter Bejugnafyme ber 

geftrigen Unterrebung, Sie mit meiner Bitte fdjriftlid; 5U beläftigen, 
ba mir <£w. V°d)u>oI;lgeboren geftern ben Befdjeib erteilten, 
mein ©efudj fcfyriftlid; einsureidjen, unb mir bas gütige Per» 
fprecfyen gaben, meine Bitte ju erfüllen unb nad) ber Sadje 
rcdjerdjiren 5U laffen, bie ja bodj in ber Hegiftratur eingetragen 

unb auf5ufhtben fein mug. 2tm \5. 3anuar 3» tß nämlidj 
pon Seiten bes Kellners Bidjter eine Knseige tpegen fja5ar6fptel, 
meldjes beim IDeinreftaurateur Siebert, ©ranienftrage ftatt* 
gefunben fyat, beim Dirigenten ber IV. Kbtfyeilur.a, Kegierungsratt; 
©raf Pücfler, eingereidjt tporben. 3d) bin aud; pom ®*~feu 
Pücfler barüber befragt, aber nid)t 5U Protofoll pernommen 
tporben, unb fyabe bann audj tpeiter nichts mefyr pon ber Sad?e 

gehört. 2lm 5. BTärs porigen 3afyrc* fyube td? bem Polisei* 
präfibium über biefe Spielgefdjidjte nähere Eingaben gemacht, 
Ijabe aber audj barauf feine 2Intoort erhalten. 

$tp. V°d?u>ot;lgeboren bitte id; nun fyöflidjft, nad; ber Sacfye 
redjerdjiren $u laffen, tpeldjes Sie mir aud; geftern perfprocfyen 
fyaben. 3n ber bag meine Bitte nicfyt übel gebeutet, 
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uub mir darüber halb Befdietb crtbeilt tpirb, tpo bie Sache ge* 
Hieben ift, unterjeichne idj mich ganj ergebenft 

£). con Schwerin, 
gionsfirchftr. 

Polijeipräfibium, 3ournal XTr. 57, P. J. II. 
Berlin, ben \2. 3anuar f88j. 

Kuf bie (Eingabe pom 7. 6. Bits, errpibert bas Polijei* 
präfibium <£tp. £^odjn?o^Igeboren, baf bie (Eingabe bes Kellners 
©ottfrieb Kidjter pom 3artuar »origen ^}at)tes, welche fidj 
auf bie Kbänberung eines bemfelben non feinem Bienft* 
herrn ausgeftellten Ktteftes besog, burdj Befcfjeibung bes pp. 
Kidjter bereits am 50.3anuar porigen 3ahres ibre (Erlebigung ge* 
funben fyat. 3nf°^9e 3^?cer Benunsiation pom 5. Blärs p. 3- Segen 
ben Kriminalpoliseiinfpeftor Sd)ud}l;arbt finb fowohl bie geridjt* 
lidjen Unterfudjungsaften gegen ben Heftaurateur Sichert, wegen 
©eftattens pon ©lücffpielen in feinem Sofale, eingefefyen, als aud) 
ber pon 3hnen bejeid^ncte pierau hier pernommen tporben. IPcber 
ber Ce^tere, nod) bie in ber gerichtlichen Unterfuchung gehörten 
<£>eugen haben jeboch bie pon 3hnen 9e$en ben Kriminalpolisci* 
infpeftor Schuchharbt erhobenen Befchulbigungen ju betätigen 
permocht. 

Königl. Poli5eipräfibium. 
pon Btabai. 

fjerrn pon Schwerin, 
hier. 

3ourn. Br. 57, P. J. II. 

Berlin, ben $. 3anuat f88f. 

Kn ben Poliseipräfibenten fjerrn pon BTabai, hier. 
(£tp. Efodjwohlgeboren fann ich nicht unterlaffen, auf bie 

ntir 5ugegangene hochseehrte Verfügung pom \2. b. Bits, noch5 
mals 5urücf5ufommen. 3n ber gebauten Perfügung ift gefagt, 
bafj fich bie (Eingabe bes Kellners ©ottfrieb Hidjter Pont 

3anuar p. 3- auf bie Kbänberung eines bemfelben pon 
feinem Bienftherrn ausgeftellten Ktteftes bezogen hat. B?enn bies 
(En?, fjochtoohlgeboren gefagt, refp. referirt tporben ift, fo ift es 
mir unerfinblich, tpie ber Kegierungsrath ©raf Pücflet baju ge* 
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fommen ift, mich unter Dorljalt bes uon bem gebadeten Kellner 
eingegangenen Schreibens 5U befragen: ,,©b ich einen Xeftaurateur 
Siebert, beffen Kellner unb einen Xentier Börner femte, unb ob 
idj e*ne Spielfache in bem Sieberffdjen IDeinlofale geflüchtet 
habe ?" hierauf hube ich &em ©reifen Pücfler geantwortet, baf 
mir weber Siebert, beffen Kellner, noch Börner befannt finb, mir 
aber erinnerlich ift, baf mir ber Xentier pierau gefagt hut, baf 
ihm im betrunfenen ^uftanbe eine bebeutenbe Summe ©elbes in 
ber IDeinhanblung ©ranienftraf e ^ beim ©lüeffpiel abgenommen 
worben ift. Daraufhin würbe ich ÜOm ©rufen Pücfler entlaffen 
unb Sdjuchhurbt gerufen. Halbem ber Seftere in fein Dienfb 
jimmer, nach ftaitgefunbener Unterrebung beim ©rafen, jurücf= 
gefehrt war, lief mich Schuchhurbt ju ftd) bitten, unb erfudjte 
mich, nachbem er mir bie XTittheilung gemacht, baf ihm ber 
©raf Pücfler gefagt hübe: „er folle in ber IDeinhanblung ©ranien» 
ftraf e m ©lücffpiele betrieben hüben", über bie Sache 5U fdjweigeu, 
benn er würbe biefelbe fd)on beim ©rafen Pücfler tot machen. 

©w. E^ochwohlgeboren erlaube ich nur Anfrage, was 
mid) in meiner bamaligett ©igenfdjaft als Kriminalfommiffarius 
ueranlaft hätte, auf Xbänberung eines Ktteftes h'n5Utt)irfen, ba 
bies bod) nicht Sache eines Kriminalfommiffarius ift, unb ich mit 
Xbanberung eines Ktteftes nichts ju thun hübe? Unter ben hiet 
norgetragenen Umftänben bin ich gejwungen, ©w. £)od)wol)U 
geboren 5U bitten, mir ben Brief bes betreffenben Kellners Xidjter 
im ©riginal norlegen ju laffen, ba ich entgegengefe^ten ^alls 
annehmen muf, baf ber Brief uerfchwunben ift, unb Schuchhurbt 
in IDirflichfeit bie Sache beim ©rafen Pücfler totgemacht hut. 
gu meiner ©Ijre ift es geboten, um in bie Sache Sicht ju bringen 
unb ©w. f}od)wohlgeboren non ber XDahrheit meiner Kngaben 
ju überjeugen, mich bem ©rafen Pücfler fowoljl wie bem 3nfpeftor 
Schuchhurbt gegenüber ju ftellen, ba ich &unn nur gewif bin, 
baf Sie bie IDahrheit erfahren werben. will nicht tioben, 
baf ich 3*?nßn gegenüber als Sügner bargeftellt werbe. IDenn 
Pierau befunbet hut, baf Schuchhurbt am ©lüeffpiel nicht theil* 
genommen hut, fo muf ich unnehmen, baf er bies beshalb nur 
gethan, weil er Schuchhurbt nicht mit hinein bringen wollte, um 
bemfelben feine Unannehmlichfeiten ju bereiten, pierau hut mir 
ausbrücflich erflärt, baf Schuchhurbt um Spiele theilgenommen 



unb bas meifie (Seib gewonnen hot; and}, baf er bei 6er 

Polijei angeben fönne, was er wolle, 6a 6er Betreffenbe ifym 

nidjt gegenübergeftellt fei. 3n festerer £)inftcht muf ich 6arauf 

bringen, 6af Pierau pereibigt un6 mit Sd)ud)ljar6t confrontirt 

wir6. ZDünfchenswerth wäre es, wenn 6er Kellner ©ottfrieb 

Bieter, 6er befun6en wir6, 6af Schuchhorbt jtch an 6em Spiele 

beteiligt hot, un6 ich 6arüber pernommen würben, 6a 6ann mit 

einem Btal 6ie Angelegenheit it>re Erlebigung finben wirb. Denn 

wie fommt Siebter baju, 6en Schuchhorbt 6es ©lücffpiels ju 

befdjulbigen, wenn er an bemfelben nid}t tf^eilgenommen ljätte, 

unb ich — wenn Pierau es mir nid^ gefagt hotte? bitte 

nochmals ganj geljorfamft, Sich 6er Sache hodjgeneigteft mit 

IDärme annehmen ju wollen, 6a nur bann, wenn bies gefcfyiefyt, 

mir ©eredjtigfeit gegeben werben Fann. 

pon Schwerin. 

Polijeipräfibium, 30Urn* 2fr* \37, P. J. II. 

Berlin, ben 22. 3onuar \88\. 

Das Poliseipräftbium muf es, wie 3hnen auf Eingabe 

pom \9. 6. Bits, erwibert wirb, ablehnen, 3*?nen bie feiner 

bei ber Abteilung IY eingegangene unb bemnächft an bie 

Abteilung IY ab gegebene unb in ben Aften ber letzteren be* 

finblidje Befdjwerbe bes Kellners Hinter pom \%. 3onuar 3* 

porsulegen. Es ift 3hnen bereits in bem Befdjeibe porn \2. b. Bits, 

mitgetfyeilt worben, auf welche IDeife biefe Befd)werbe feiner ^eit 

ihre Erlebigung gefunben ljat. Die in berfelben enthaltene Am 

füljrung pon bem in bem Siebert’fdjen £ofale betriebenen t}a5arb* 

fpiele, bei welchem ftdj ber Kriminalpolijciinfpeftor Schuchhorbt 

beteiligt hoben foll, ift ©egenftanb wiebertjolter Ermittelungen 

feitens bes Pol^eipräfibiums gewefen, beren Befultat 3hncn Un¬ 

falls in bem Befcfyeibe pom b. Bits, bereits mitgetJjeilt 

worben ift. 3nf°^Öe 3^rer Denunjiation pom 3. 2TTär5 unb einer 

ähnlichen bes Kriminalfommiffar £afer pom \0. Auguft p. 3* 

ift fobann ber Kriminalinfpeftor Schuchhorbt über bie gegen ihn 

erhobene Befdjulbigung pernommen worben, unb ha* nicht nur 

entfliehen in Abrebe geftellt, ftdj bei bem fjajarbfpiel im 

Sieberffdjen £ofale, in welchem er feit \*/2 3ahren nicht ntehr 

perfehrt höbe, betheiligt 3U hoben, fonbern auch beftritten unb es; 
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für eine (Erfindung erflärt, bag er 3*?nen gegenüber geäußert 
habe, er mürbe bie Sache beim ©rafen Pücfler ju unterbrürfen 
fudjen. Das Polijeiprafibium tjai Ijiemad) unb ba auch ber 
Hcntier Pierau 3hre Eingaben nicht 5U betätigen nermocht t^at, 
feine Deranlaffung, fidj nodj in meitere Derfyanblungen über bie 
non 3hnen gegen Beamte beffelben erhobenen Befchulbiguugen 
einjulaffen ober gar biefelben mit 3fynen 5U fonfrontiren, mug 
3t?nen nielmehr überlaffen, etmaige meitere Anträge an bie 
Königl. Staatsanmaltfdjaft ju richten, unb bemerft f<hliegli<h, bag 
3hnen auf meitere ©ingaben in biefer Angelegenheit ein Befcfyeib 
nicht mehr ertheilt merben fann. 

Königl. Polijeiprafibium. 
An non 21Tabai. 

f)erm non Schmerin, 
hier. 

Berlin, ben 27. 3anuar 

An ben Kgl. Polijeipräfibenten f^errn non Blabai. 
€m. i}ochwohlgeboren bin ich geswungen auf ben mir 511= 

gegangenen Befdjeib nom 22. b. Alts, unter Br. \57, P. J. II. 
ju antmorten, trogbem mir gefagt morben ift, bag mir in 
biefer Angelegenheit fein Befcgeib mehr ertheilt merben foil. 
Ejöchft befrembenb ift es mir, bag bas Polijeipräftbiunt es ab* 
lehnt, bie Befchwerbe bes Kellners Aidjter nom 3wtuar n. 3* 
mir novjulegen, trogbem ©m. ^odjmohlgeboren bei meiner legten 
Anmefenheit unter ^anbfchlag mir nerftchert gäben, ber Sache 
naher auf ben ©runb ju gehen. 

©in flares Sicht in ber fraglichen Angelegenheit fann es nur 
geben, meint meiner nochmaligen Bitte ©egör gefegenft mirb, 
mich mit bem f}errn ©rafen Pücfler unb Kommiffar Scguchhärbt 
fonfrontiren ju mollen. ©raf pücfler als ©hrenmann mügte 
felbft barauf bringen, mit mir fonfrontirt ju merben, unb mürbe 

bann auch weine Ausfagen beseitigen, tyerburch ^ nur 
ber Sage, 3hnen bemeifen 5U fönneu, bag hinter meinem Aücfett 
3ntriguen gemacht morben ftnb, bie meine Abfegung jur 3°tge 
gatten. Diefe Befcheibe nom \2. unb 22. 3anuar 3* bemeifen 
mir mieber aufs AUerbeutlichfte, bag ©m. bjocgmohlgeboren 
Berichte erffattet ftnb, bie meinen Angaben miberfpredjen, bejm. 

t>on Scfjtucriu unb SHcicftvöbcv. 2 



nidjt 6er IDaljrljeit gemäfl ftnb. So unter Knberem ift in öem 
Befdjeibe nom 22. 6ie Bebe, bag mir am 6. Bits. bas 
Kefultat bes non Sdjudjljarbt betriebenen Ejajarbfpiels mitgetljeilt 
morben fein foll. Bis je£t ift mir ein foldjer Befdjeib nidjt ju* 
gegangen. IDenn Sdjudjljarbt in Kbrebe geftellt Ijat, ftdj bei 6em 
bjajarbfpiele im Siebert’fdjen £ofale beteiligt ju traben, unb audj 
beftritten unö es für eine ©rfinbung erflärt fjat, baf| er mir gegen* 
über bie Steuerung getljan, er mürbe bie Sadje beim ©rafen 
Pücfler ju unterbrücfen fudjen, fo ift bies bei feinem ©Ijarafter 
mir nidjt befrembenb unb auffaüenb. Um iIjn jebodj bieferljalb 
ber offenbaren £üge 5U seiljen, erlaube idj mir nodj mitjutljeilen, 

baf Sdjudjljarbt midj am \5. 3<wuar *>• 3* 5U ftd? rufen 
unb midj bat, über bie ganje Spielgefdjidjte 5U fdjmeigen, ba er 
bie ganje Sadje beim ©rafen Pücfler unterbrücfen mürbe. 3^? 
Ijabe biefes fofort bem Kriminalfommiffarius £afer, meldjer an 
felbigem ©age ben Bormittagsbienft Ijatte, mitgettjeilt. Ber festere 
mirb audj befunben, ba§ Sdjudjljarbt bann mie ein IDafjnftnniger 
umljergelaufen ift, unb idj Ijoffe, baf ©m. bjodjmotjlgeboren 
nidjt ber £üge Borfdjub leiften mirb. IDenn ©m. Ejodjmoljl* 
geboren ber Spielgefdjidjte nidjt näljer treten mollen, fo bitte idj, 
biefelbe ber Staatsanmaltfdjaft ju übergeben, ba bann Sdjudjljarbt 
in biefem ^alle burdj Konfrontation bes Pierau als berjenige 
gefennseidjnet merben mug, ber beim £ja5arbfpiele, mo iljm bas 
niele ©elb im betrunfenen <§uftanbe abgenommen ift, ttjeilgenommen 
Ijat. IDoilen Sie bie Befdjmerbe bes Kellners Kidjter ber Staats* 
anmaltfdjaft nidjt übergeben, bann muf idj auf eiblidje Berneljmung 
bes Kellners Kidjter befteljen, meldjer bann befunben muf|, baf Sdjudj* 
Ijarbt in IDirflidjfeit an biefem £ja5arbfpiele ttjeilgenommen unb audj 
fdjon früljer tjaufig bort Ejajarbfpiele betrieben fjat. 3^ will aber 
audj ©m. ^odjmoljlgeboren in ber Ijeiflen Kngelegenljeit nodj meitere 
Uuffdjlüffe geben. Km Kbenbe bes norangegangenen Spielabenbs 
Ijaben ftdj ber ^abrifant Ball, meldjer f. <§. Sauf geljalten, 
Sdjudjljarbt unb nodj mehrere anbere non ben Spielern bei Siebert 
befunben, mäljrenb pierau, idj unb ber Kittmeifter bjerolb gleidj* 
falls bort in einem anberen Zimmer maren. Kurje §eit nadj 
meiner Knmefenljeit fanbten bie ©rfteren einen non Pierau mäljrenb 
bes ©lücffpiels acceptirten IDedjfel, meldjen er aufjer ber baaren 

-Summe audj nodj in ^aljlung gegeben Ijatte, in unfer ^immer. 
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ipofelbft ec jerriffen rpurbe. Dies fann unmögltdj, ba Sdjudj« 
fjarbt mit Öen Spielern per eint getoefen, bemfelben entgangen fein. 
3dj fann unmöglich midj 6er Cäufdjung Ijingeben, öafj <£tp. 
f}odjtPoljlgeboren Öen Sdjudjbarbt nadj Beibringung fo pieler 
Betoeife ©lauben beimeffen unö mtdj 6er £üge jeiljen tueröen. 

f). pon Sdjtperin. 

Berlin, Öen $. Kpril ^88^. 

2tn Öen Begierungsratlj ©raf Pücfler, 
Dirigent öer IY. Kbtfjeilung, Ejodjtuoblgeboren, Ijier. 

©ingefdjrieben! 

<£ip. f^odjtpoljlgeboren foröere idj hiermit auf, Sidj mir, 
tpemt Sie ein ©Ijrenmann finö, gegenüberjuftellen, um mir in 
,3eugengegempart öie ZDaljrljeit ju fagen, aber audj öiefelbe eben« 
falls pon mir ju ‘hören unö mir Öen am 3anuar p. 3* nont 
Kellner Bieter eingegangenen Brief ju jeigen, öamit idj feljen 
fann, roas auf öie Knjeige öes pp. Sidjter roegen fjajaröfpiels 
bei Siebert, öas idj gefdjlidjtet Ijaben foli unö ipo Sdjudj Ijarbt 
mitgefpielt Ijat, gemadjt tporben ift. Denn Sie fönnen öodj nidjt 
leugnen unö feines ^alls in Kbrebe ftellen, bafj Sie midj am 
f5. 3anuar p. 3- barüber gefragt, aber nidjt ju ProtofoU per« 
nommen Ijaben. DTeljrere BTale bin idj beim Präfiöium ein« 
gefommen unö fjabc gebeten, öies ju peranlaffen, mufj audj 
anneljmen, bafj Sie öapon in Kenntnif gefegt moröen finö, Sidj 
aber nidjt.tpeil Sie fidj tpoljl.mir por 
.ju treten; audj ift öer Brief nidjt gejeigt morben, 
tueil öerfelbe tpaljrfdjeinlidj audj nidjt mehr porljanöen ift unö 
berfelbe pon Sdjudjtjaröt refpeftipe öurdj.. tpie 
Sdjudjbaröt mir öamals fagte, er tpolle öie Sadje bei 3bncn 
toöt ntadjen, tpirflidj toöt gemalt unö bei Seite gefdjafft ift. 
Sollten Sie fidj mir nidjt gegenüberftellen unö mir öie Bnjeige 
nidjt porjeigen, fo erflare idj Sie für.öenit 
öer Brief ift öie Deranlajfung, öaf mir öer Sdjurfenftrcidj gemacht 
tporöen ift unö idj öaöurdj aus meiner Stellung gefommen bin 
unö meine <£ljre öaöurdj angegriffen ift. 3d) meröe nidjt eljer 
ruljen, bis idj Blies ipieöer erlangt Ijabe, unö roerbe audj öann 
öem Bejirfsfontmanöo öarüber Bnjeige ntadjen; öenn öann 
finö (Ijier folgt eine tljatfädjlidje fdjtpere Beleiöigung öes Brief« 

2* 
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empfängers), unb ich merbe Sic barm, wo ich Sic treffe, (folgt 
eine fetjr grobe tfyatfädjlidje Bebrohung, bie faft bie ganse Strafe 
nach ft<tj gejogen traben bürfte). Bitte mich umge^cnb $u be= 
nad)rid?tigen, ob, mo uttb warm mir uns am Sonnabenb treffen 
tpollen. Die Ungeredjtigfeiten, bie (Kngabe ber Stelle unb Per- 
fonen) porfommen, müffen auf hören unb unter bas Publtfum 
perbreitet tperben.*) pon Schwerin. 

2ln ben Königlichen Polijeipräftbenten f}erm pon BTabat, 
f}ochu>ohlgeboren, h^ BTolfenmarft \. 

<gur eigen^nnbigen (Erbrechung. 

(Eingefchrieben. Berlin, ben \6. Kuguft \88\. 

(Euer f}ochu>ohlseboren geftatten mir, bie ergebene ZTCittheilung 

5U machen, baf ich bem am 27. Bits. angeftanbenen 

Kubienjtermin tpegen ber 3hnen angeblich jugefügten Beleibigung, 

bfe bahin gegangen ift, baf ich Sie befchulbigt hoben foll: 

„(Es fcheint mir, als trenn ber Ejerr Polijeipräftbent t>on 
ITtabai mit bem ©rafeti Pücfler unter einer.unb 
ben ©rafen Pücfler in feinen.Scfyu^ 
leiftet!" 

mit 6 IDochen Ejaft beftraft bin. 
3ngleichen erlaube ich ntir, 3huen noch mitjutheilen, ba£ 

ich tpegen ber bem Kegierungsrath ©rafen Pücfler jugefügten 
Beleibigung in einem am \7. 3U™ angeftanbenen Cermin mit 
5 BTonaten ©efängnif? beftraft tporben bin. 

3n beiben 2tuöien5terminen I?abe ich 5ur Steuer ber U)aljr= 
heit bie gegen (Euer f}ochtPohlgeboren unb gegen ben p. Pücfler 
ausgefprochenen Beleibigungen aufrecht erholten müffen. 

Damit Sie fehen, baf? Sie in IDirflichfeit bupirt, besiehungs* 
weife 5um (Erlafj ber beiben an mid) gerichteten Schreiben Pont 
\2. unb 22. 3anuar b. 3» peranlaft worben finb, tpiU ich 

3hnen W 5°^9en^cs mittf^eilen, unb jmar geftü^t barauf, baf 
Sie mir an einem Cage gefagt: „IDenn ich 3hnen ^en 23rief 
bes p. Hinter auch wtrflich jeigen mürbe, unb Sie fagten, baf 
es nicht ber Brief bes Kellners Hinter, morüber Pücfler Sie ge= 

*> Jyiir biefcd Schreiben erfolgte am 17. $uui bie berurtfjcilung 51t 3 Monaten <$efiiugutfi= 
ftrafc, e* ftitb bc^^alO bie infriminirteu Stellen fortgelaffcn morben, tueil anbernfafte bev Xf)«t- 
bcftaitb einer erneuten beleibigung oorlage. X. 

\ 
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hört, fei, unö 6er teuere mir fagen mürbe, es ift 6ies 6er richtige 

Brief, 6en 6er Kellner Hidjter am 3anuar v- 3* sefdfrieben 
un6 eingereid}t ljot, fo muf id} 6em ©rafen Pücfler, un6 nidjt 
3hnen ©tauben fdjenferi!" — IDenn id) nun oben gefagt höbe, 
baf Sie bupirt morben finb, fo merben Sie mir nunmehr bei* 
Pflichten müffen un6 entfdjieben mir metjr ©lauben fd)enfen, als 
berjenigen Perfon, meldje 3fyoen ju lügenhaften Befdjeiben 
Deranlaffung gegeben ljot. 

Ser ganse Streitpunft, um 6en es fid) l)m honbelt un6 6er 
5U meinen Beftrafungen Deranlaffung gegeben tjat, ift 6er: 

3<h Ijabe behauptet, ba£ feitens 6es Kellners Hidjter eine 
H^eige 6em Königlichen Pol^eipräftbium unterm 3anuar 
t>. 3- sugegangen ift, nad) 6eren 3nha^ ^er Kriminalinfpeftor 
Sdjudjtjorbt 6es f^ajarbfpiels befdjulbigt mirb, un6 baf, meil id} 
angeblich 6ie Sad}e gefd}lid}tet hoben follte, non Pücfler ge* 
hört, aber nid}t vernommen morben bin. 

3n 6em mehr ermähnten Schreiben nom \2. 3onuar 6. 3- 
ift gefagt, baf fid} öas Schreiben 6es Hidjter pom 3onuar 
p. 3- nur auf eine Hbänberung eines 6emfelben non 
feinem Sienftfjerrn Siebert ausgeftellten Ktteftes bejogen 
hat unö bag 6ie ^eugen 6ie non mir gegen Öen Sdjud)horbt 
erhobenen Befdjulbigungen nidjt 5U betätigen nermodjt hoben, 

unö in öem Schreiben nom 22. 3anuar 3- ift behauptet, baf 
Sdjudjfjorbt beftritten hot, jtd) in öem Sieberffdjen total bei 
einem fjajarbfpiele betheiligt ju hoben. 

Selbftreöenö beftreitet jeöer Derbredjer, menn er nidjt in flagranti 
ertappt mirb, öie Chat. IDüröe man auf öie 5adje näher eingegangen 
fein, fo mürbe man bies ermittelt hoben, mas mir jeljt gelungen. 

So pielidj erfahren, ift mit Öen Hedjerd)en 6er frühere 
Polijeimadjtmcifter, je^ige Kriminalfommiffarius ^eige betraut 
gemefen. IDüröe biefer ftd} 6er Blüh* untcrjogen hoben, öie id) 
baju angemenöet, fo mürbe er 5U öentfelben Hefultate gelangt 

fein, mie id} heu*e- 
ferner erlaube id} mir nod) ansufüljren, öaf, menn meinem 

©efudj uom $. 3anuar ftattgegeben morben märe, 6. h* Me 
Konfrontation öes pierau mit Sdjudjhoröt, unö Pücfler 
mie Sdjudjhoröt mit mir, fo mürbe man fdjon auf Öen ©runö 
gefommen fein. Dies ift aber nid}t gefd}eljen, unö idj höbe 
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micf) baburd) betrogen füllen muffen, meine ©bcc baburd? ju 
retten, baf| i<h ber XUafyrfyeit näher getreten bin. XPie bie 
hier abfd)riftlid) beigefügte eibesftattlidje Derftdjerung bes Kellners 
Hinter, bie berfelbe in ©egemoart non beugen, bie fpäter an* 
gegeben tnerben follen, abgefaft bat, ergiebt, hat berfelbe|€uer 
^oc^mo^lgeboren <£nbe bes 3a^es J879 ober Knfang 3anuar 
\880, nacfjbem er bereits normet bei 3hnen getoefen, biefe 
Sache 3f?nen perfänlicb münblid; norgetragen unb Sie 
ifyn, ben Sichter, jur Kbfaffung unb perfönücfyen Ueber* 
reidjung bes Schreibens neranlaft haben, ange5eigt, baf| 
in ber Siebert’fdjen JDeinljanblung ©lüdsfpiele getrieben tnerben, 
bem Sentier pierau 3000 BTarf im Spiele abgenommen finb, 
unb bafj insbefonbere bei biefem Spiele ber Kriminal* 
infpeftor Sdjudjfyarbt beteiligt getoefen ift. H)ie Sichter 
tneiter mitgetbeilt, bat Sdjudjl^arbt bemfelben nad} Beenbigung 
bes Spiels 3 STarf Crinfgelb bejaht. Daf Sdjudjfyarbt ftd) 
bem J}ajarbfpiele geneigt gejeigt bat, tro^bem baf er mit 
Verfolgung non Bauernfängern betraut getoefenift, unb 
fogar in einem £ofale gefpielt bat, in tneldjem, tnie Siebter fagt, 
„ftänbig getempelt unb luftige Sieben gefpielt tnirb", bar* 
über berufe idj mich auf bas 5cu9™fS feines intimften ^reunbes, 
bes ©ummifabrifanten Unger, Sitterftrafje 2b, melier noch be* 
fonbers befunben tnirb, bafj Sdjudjbarbt nor \0 bis J5 3abren 
bem ©lüdsfpiele gebulbigt bat. ttJenn Sdjucbbarbt, tnie mir in 
bem Schreiben nom 22. 3anuar 3* mitgetbeilt tnorben ift, 
gefagt bat, bajj er in bem Siebert’fdjen £ofale, in tneldjem er 
feil 3abrcn angeblich nicht mehr nerfeben tniU, J)ajarb nicht 
gefpielt, unb bajj er mir gegenüber nicht erflärt bat, bajj er 
biefe Sad}e beim ©rafen Pücflcr ju unterbrüefen fuchen 
uterbe, fo befdjulbige ich *hn &er offenbaren £üge, ba im 
erften ^alle bie eibesflattlidje Perficherung bes Sichter ihm 
entgegenftebt, im jtneiten ^aUe, bajj id? auf ber Stelle bem 
Kriminalfommiffarius £afer mitgetbeilt habe, bajj ber Sdjud)barbt 
mir gegenüber bie Keujjerung getban bab bajj er biefe 
beifle Kngelegenbeit bei Püdler fdjon tobt machen mürbe. 
£afer mu| noch befunben, bajj er gefeben, u»ie fur5 barauf ber 
Sdjuchbarbt in feiner Stube mit ber £janb gegen ben Kopf tnie 
tnabnftnnig auf» unb abgelaufen ift. 

Digitized by UOOQ Le 



23 

Bas fjajarbfpiel bes pierau war am \\/\\. 79, an meinem 
ITage eben Sd}ud)harbt theilgenommen, unb am \2/\\. 79, als 
id) ben festeren oon Heuern in bem Siebert’fdjen Cofale in 
©efellfdjaft ber ZTlitfpieler t>om notigen Hbenb antraf unb er bei 
meinem <Erfd}einen fiefj feljr nerlegen gejeigt tjatte, mürbe ber 
IDed}fel über 90° HTarf, ben Pierau aufer bem baaren 
nerlorenen Selbe non 2^00 HTarf beim Spiele gegeben Ijatte, 
in meiner ©egenmart jeriffen. Bafj ber non Hidjter 
(Euer bjodjmoljlgeboren j>et?föttlicf} übergebene Brief 
nom \i\. 3dnuar n. 3- *n IBirflid}feit bes bjajarbfpiels 
in bem Siebert’fdjen Cofale, bei meinem Scfyudjfyarbt be= 
theiligt gemefen, betroffen fyat, baüber berufe id} mid} auf 
bas (geugnif; bes Kellners ^reitag, Sd}ornfteinfegerftrafje {. 2lus 
Porftehenbem bürfte id} (Euer Ejodjwohlgeboren jur (Enibenj 
erwiefen Ijaben, baf Sie auf bas ©röblid}fte belogen worben 
ftnb, unb id} Ijoffe, 

bafj nunmehr mir bas ©riginalfdjreiben bes p. Hinter nom 
3anuar v. 3v nad} tneldjem ber Sc^ud|l}arbt bes 

©lücfsfpiels befdjulbigt wirb, oorgejeigt, ber Sad}e 
näljer auf ben ©runb gegangen unb gegen Sdjudjljarbt auf 
(Entfernung oom Krnte erfannt wirb, unb wenn ber Brief nidjt 
»orgefunben werben follte, gegen Sd)ud)l}arbt unb Püdler 
wegen Befeitigung öffentlicher Urfunben nach § \33 
bes St.*©.*B. oorjugehen, ba id}, wenn bies nicht gefd}iel}t, 
felbft bies thun müfte. 

3<h erlaube mir noch, ju bemerfen, baf gegen Sdjuchhorbt 
eine neue, begrünbete unb mit Bemeifen unterftütjte Knjeige wegen 
BTeineibes in meiner Disjiplinarunterfudjung ber Staatsanmaltfdjaft 
übergeben worben ift. 

Bafj Sdjudjharbt ein HTann ift, ber fich nid}t fdjeut, felbft 
ZTlitbeamte ju.wie bies ebenfalls in meiner 
Bisjipünarunterfudjung norgefommen, ju neranlaffen, bürfte ber 
Kriminalfommiffar Cafer näher barthun. 

2lus allen biefen ©rünben fann id} jei-jt aud} annehmen, 
baf Sdjudjharbt, um mein ^eugni^ in ber Pierau’fd}en Spiel* 
affaire ju fd}wädjen, bie Baten in ben beiben mir juge» 
fchriebenen Sachen, bie meiner (Entlaffung ju ©runbe 
lagen, felbft gefälfcht ha^ ba Sdjudjharbt manche Had}t 
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bas Kriminalfommiffariat befud)t unb tfjm Gelegenheit geboten 
ift, 5U ben bearbeiteten Sachen ju gelangen. H)ie ferner Schuch* 
harbt ein ^eugniß ablegen fonnte, baß i<h nicht befähigt fei, 
meiner Stelle Dorjuftetjen, ift mir nicht begreiflich, ba ich boch 
biefe I0y2 3<*hre h^iburch befleibet, auch für bie Po ft große 
Sadjen mit (Erfolg burchgefüljrt unb bafür große Belohnungen 
erhalten h<*be, mie 5. 3., als ich ben Pofteppebienten ©eil aus, 
Simmem, toelcfjcr mit einer großen Summe ©elbes, menn ich 
mich nicht irre, mit 50 000 ITCarf, burchgegangen mar, in 
Conbon ermittelt unb benfelben faft mit bem ganjen ©elbe 
mieber jurücfgebracht habe. hierüber berufe ich mi<h auf bas 
^eugniß Sr. (Ercellenj bes ©berpoftbireftors Stephan, bes Polijei* 
prafibenten pon IDurmb unb bes früheren Dirigenten ber 2lb» 
tljeilung Eferrn Hegierungsrath pon DrygalsEy, unb bin ich ber 
feften Ueberjeugung, baß mir bie beiben Ceßteren bas befte 
^eugnif geben metben. 

(Es mußte Schuchhu^bt, barauf geftüßt, entfchieben baran ge* 
legen fein, meine (Entfernung aus bem Kmte h^tbeijuführen. 

lieber bie Ceiftungen bes S<hu<hh<>rbt, bie meines Dafür* 
haltens nicht hen>orragenb ju nennen fein bürften, mill ich nü<h be* 
fcheibenerma^en nicht äußern. 

(Euer fjochmohlöeboren ftelle i<h anheim: 
„ben Scfjuchhurbt, ba auch bas Publifum fich über beffen 
©ebahren mißbillige nb äußert, im IDege bes Disjiplinar* 
uerfahrens aus bem Kmte ju entfernen, ba er, mie aus Dor* 
ftehenbem erhellt, ftch burdj fein Verhalten in unb außer 
bem Kmte ber Kchtung, bes Unfeljens unb bes Dertrauens, 
bie fein Beruf erforbert, umüürbtg gezeigt, au<h bie Pflichten, 
bie ihm fein Kmt auf erlegt, perleßt hat! 

fj. pon Schmerin. 

©ibesftattliche Derjtcherung bes Kellners Kichter. 
Jcfj üerftcfyere hiermit an €ibesftatt unb bin 3U befchmörett bereit, baß 

ich bem £}errn pol^eiprafibenten üon ITCabai <£nbe bes 3al^res ^879 ober 
Einfangs Januar *880 ein Schreiben, mit meinem Hamen unterfdjrieben, 
übergeben fyabe, bes baß xn &er Siebert’fdjen IDeinhanblnng, 
0ranienßraße 3U öfteren XTTafen (Slücfsfpiele getrieben morben ftnb. 
namentlich fann ich befchmören, baß an einem 2Jbenbe ber Bentier pierau 
bei einem (Slücfsfpiele 3000 Ptarf, barunter einen XDechfel ron 900 ITTarf, 
oerloren h^t. Diefer IPechfel ift oon einem (Safte in meinem Beifein 3er* 
riffen iDorben, mas ich bem pierau mitgetheilt ha^e* bi*fCTn (Slücfs* 
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fptdc umreit betl^ciligt: ber poltet «3nfpeft°r Sdjudjfyarbt, ber ,fabrifaitt 
Ball, ein geivtffer Reumann bei ber (Sörltfcer Bahn, ein getotffer Seife ober 
Sölfe ober fo äfynlidj — ein ^reuttb bes p. Sdmcbbarbt —, ber IPetnfyattbler 
Stebert, melier fogar ben Spielern burd> mid? verlorenes (Selb aus feiner 
(Eafcbc bingeben lieft unb n>elcbes tfjm bieSpieler pcrfönltcfy 3urücferftattet fjabett. 

•Berlin, ben \o. 2Iuguft \88G (Sottfrieb Hinter. 

Pofyeipräfibium, 3**Br. 2^68, P. J. II. 
Berlin, ben 4. September \SQ\. 

Baf? unb aus melden ©rünben id} es ablehnen mufj, über 
bie angebliche Beteiligung bes Kriminalpoliieiinfpeftors Schuch* 
harbt an bem im 3a*?re 1878 im Sieberffchen Cofale betriebenen 
©lücfsfpiele noch weitere (Ermittelungen anjuftellen, habe ich 3fynen 
bereits in tpieberholten früheren Befdjeiöen mitgetheilt. 

Bas mir gefanbte Schreiben pont \6. por. Bits. habe 
i<h wegen ber in benfelben enthaltenen neuen Beleibigungen meiner 
Perfon, forme anberer Beamten bes Polijeipräjtbiums ber Staats* 
anmaltfchaft mit bem Einträge auf Beftrafung jugeftellt unb fann 
3hnen nur überlaffen, gelegentlich bes gerichtlichen Verfahrens 
ben Beweis ber ZDahrheit für 3^?rc Behauptungen besüglidj bes 
Kriminalinfpeftors Sdjuchharbt anjutreten. 

Ber Poli3eipräfibent 
Kn gq. pon Blabai. 

f}errn non Schmerin, fjochmohlgeboren 
hier. 

ad 3- 2\6Sf P. J. II. 
Berlin, ben \2. September \88\. 

'Kn ben Kgl. Polijeipräfibenten Jjerrn ponBTabai, hie** 
3hr Schreiben pom b. Bits, habe ich ^halten, unb habe 

ich barauf ju ertpibern, baf ich 3*?ren Knfd)ulbigungen por bem 
orbentlichen Sichter mit poUftanbigfter Seelenruhe entgegenfelye 
unb bie pon mir geforberten Berpeife antreten rperbe. 

Sie haben benjenigen Brief, ben 3hnen ber Kellner ©ottfrieb 
Sichter auf 3fy*e fpesielle Kufforberung perfönlich in bie Jjanb 
gegeben hat unb aus meinem bie ITheilnahme bes Kriminal* 
infpeftors Sdjudjharbt am t}ajarbfpiel erfidjtlich unb unter Bemeis 
geftellt tpar, troij meiner mehrfachen Kufforberung ju probujiren 
ftets permeigert, auferbem haben Sie mich mieberholt fdjtriftlicfj 
bahnt befdjieben, baf nur ein Brief anberen 3nhalts bes Kellners 
Stdjter an Sie eingegangen fei als berjenige, ben ber Kellner 
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Xidjter ju befdjwören ftdj bereit erflärt tjat, 3^nen perfönlid}! 
nad) porhergegangener eingehenber münblidjer (Erörterung über=1 
geben ju haben. Sie ^aben midj auferbem in Derbiriöung mit i 
anderen 3^ncn unterteilten Beamten 6er ^älfcbung offijteller' 
Dofumente befdjulöigt, mid) aber nidjt por 6en gefe^lidjen Biester 
geftellt. Dies ift um fo auffälliger, als Sie durchaus nicht be=. 
anftanöet Ijaben, beftänbig anbere Beamte, 6ie ftd} mit 6em Straf= 
gefefbuch in ZDiberfprucf} gefegt tjatten, 6em Staatsanwalte sur 
Derfolgung jU überantworten. 3^ *®tB 3hre Beweggrünbe ju 
biefer f}anblungsweife gegen mid) tjier nid)t unterfudjen. 

3h« (Eröffnung uom 4. September er. fommt mir gerabe 

recht. 3n bem Bisjipltnar»Urtljeil erfter 3nPan5 hflben Sie ben 
Beweggrunb für bie infriminirte ^älfdjung auf ^urd)t por ben= 
jenigen ©rbnungsftrafen, bie ju perhängen 3J?rcr bisfretionären : 
©ewalt überlaffcn ift, jurüdführen laffen. Diefen Dorwurf ber 
^urdjt traben Sie mir gemacht, recht wohl wiffenb, baf id) wäljrenb 
meiner iOV2 jährigen Bienftjeit jahllofe Beweife meiner 5ur^s ' 
lofigfeit abgelegt habe, als Sie mich auf bie Suche unb in ben j 
Kampf uon unb gegen Verbrecher entfanbt haben. Sie behaupten < 
wieberljolt, baf id) Sie perfönlidj beleibigt habe. Kleine ^amilie ■] 
ift unjweifelljaft ber bes lierrn pon Bod)oiP ebenbürtig. Durdj ] 

©rabition wirb 3hncn n>ohl überfommen fein, baf fjerr pon . 
Ko<how eine perfönlidje Beleibigung mit f}erm pon fjinfelbey in I 
fapaliermäfiger U)eife jum Kustrag gebracht Ijat. Dies Ijeigt ] 
unter ©entleman it is setled (bas Ijei^t ju beutfdj: „(Es ift bet» 
gelegt.") Bei 3hrcr für Ijöljere Polijeianfdjauungen fo erfolgreich ' 
gewefenen Keife (wäbrenb bes f)öbel’fd)en unb Hobiling’fd)en 
Attentats) wirb 3^r fetnes ©Ijr gewif burdj biefe barbarifd^en 
Klänge berührt worben fein. Verfetten Sie midj redjt, £fett 

Polijeipräfibent pon Klabai! 3<*? ha^e mi<h 3hrer geringften 
ZDinfe gewärtig, wenn Sie wollen, nicht unweit bes Benfmals 
fjinfelbeys ober refpeftioe ad libitum lüallnertheaterftrafe unter 
ben ^enftern ber Pompabure Charlotte tragen, um in fapalier» 
mäßiger U)eife, fei es auf Süd} unb £)teb, auch burd) piftolen» 
feuer, bie Differenj ju begleichen, bie 3hre Knfdjauungsweife allen 
benjenigen gegenüber gefdjaffen hat, bie im preufifdjen Canbe bis 
jeft Sitte war, nämlich, baf ber (Ebelmann ben (Ebelmann re» 
fpeftirte. So piel ich weif, ift bies auch in Ungarn üblich. 3<h 
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inflinire für blanfe tPaffe. 3<h barf Sie toofyl bitten, biesmal 
nicht biefen Brief öem ©rafen pücfler 5U übergeben. Dem Un» 
glücf 5er Verlegung norjubeugen, merbe id) benfelben eigenfyänöig 
mehrfach munbiren un5 an hohe Perfönlidjfeiten abreffiren, öamit 
5ic Berhältniffe jmifchen 3hnen un5 mir enblid) jur XDürbigung 
gelangen.*) 

3<h habe 5ie ©hrc ^ugo non Schwerin. 

IBegen bes norfteljenben Briefes mürbe folgenber £>aft- 
t>efetyl gegen ^erm non Schmerin erlaffen: 

Der frühere Hriminalfommiffarius £)ugo non Schmerin, 
^ionsfirdjftrafje hierfelbft mohnhaft, melier bringenb nerbächtig 

ift, 5U Berlin im 3ahrc l88l 
\. ben Polijeipräfibenten non BTabai beleibigt, 
2. benfelben jum ^meifampf mit töbtlichen tBaffen heraus- 

geforbert 5U hoben, nach &en §§ f85, 20{, 202 bes 
Strafgefehbucfjes ift jur Unterfuchungshaft 5U bringen. 

Die Unterfuchungshaft mirb »erhängt; meil bcr Hngefdjulbigte 
mit Hücfficht auf bie 5U ermartenbe h°he Strafe unb ba berfelbe 
ermerbslos, ber 5^uch^ nerbächtig ift, § lf2 Strafprojefjorbnung. 

©egen biefen Haftbefehl ift bas Hechtsmittel ber Befdjmerbe 
Suläffig. 

Berlin, ben J6. September f88\. 
Ber Unterfu<hungsri<hter bei bem Kgl. Canbgeridjt I 

gej. BaiUeu. 

Huf bie Befdjmerbe bes Hngefchulbigten mürbe burch Be» 
fdjluf ber Straffammer »om 27. September bie Unterfuchungs» 
haft aufgehoben, bie Sache aber 5ur Hburtheilung ber 3. Straf» 
fammer Übermiefen. Bor biefer mürbe fte am 2\. \0. 8f. »er» 
hanbelt unb gab Herrn non Schmerin ju einer umfaffenben Ber» 
theibigung ©elegenheit, bie barin gipfelte, baj| E)err non HTabai 
meber beleibigt noch $um ^meifampf herausgeforbert fei, ba§ ihm 
nielmehr nur anheim geftellt mürbe, non Herrn non Schroerin in 
fanaliermäfiger tBeife ©enugthuung ju »erlangen, falls er jt<h 
beleibigt fühlen foüte. 3m Uebrigen fei Iherr non Schmerin burch 

') tiefer 93ricf ift bter mörtlidj miebergegeben morben, obgleich Schwerin für benfelben 
auch j*u 4 Söodjen #aft Wegen ©eleibtgung berurtbeilt worben ift; er enthält nach meiner Sin- 
f«bt jcbocf) feinerlei ©eleibigung, aogefeben baoon, baB bie fömmtlicbcn ©cb aubtungen 
gegen $errn bon 2Rabai fic$ im ©erlaufe ber Weiteren ^rojeffe als bofttibe ©$abv= 
betten ^crau^gcftcfft haben unb gertdjtsfeitig feftgeftellt finb. §. 
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Öen Polijeipräfibenten in unzähligen Briefen gerabeju prorojirt 
morben, in öer ^orm einen Con anjufcblagen, öer Dieüeidjt als 
beleibigenb aufsufaffen fein mürbe, trenn öie Blottre nidjt berart 
träten, bafj fie eine Beleibigung ron rornfyerein ausfdjlöffen. 
<£r ^abe burdjaus in JDabmehntung berechtigter 3ntereffen 9e“ 
banbeit, benn er fei einjig unö allein auf ©runb öes Schuchharöt’= 
fcfjen <£ibes hin aus öem Dienfte entlaffen, für öie Bemeisfraft 
eines (Eibes ift es aber ungeheuer trefentlid), ju triffen, ob er aus 
unlauteren DTotiren geleiftet fei, biefe IDifferifchaft be5Üglict) öes 
5 .i)U*har6t’feben (Eibes fönne jebod) nur gegeben rnerben öurdj 
rolle Klarftellung öes perfönlichen Derijältniffes jmifdjen Sdjudj« 
Ijaröt unö Scbtrerin, unö $u btefem ^tneefe träre es unbeöingt 
nötfyig getrefen, öie Spielaffatre öiefes tjerrn, ron öer Sdjtrerin 
ohne ZDunfdj BTitmiffer getroröen, orbnungsmäfjig nach Öen Dor= 
fdjriften öer ©efet|e, öie öoeh auch fät Kriminalbeamte gelten, 
ju unterfuchen unö erentuell mit roller Strenge beftrafen ju laffen. 
Statt öeffen hflbe öas Polijeipräfibium Öen (Eingang öer h^erailf 
be^öglichcit Denunjiation öes Kellners Hidjter einfad} abgeleugnet, 
fjerr ron BTabai Ijabe mieberholt öie Untrahrhcit gefagt unö 
öaöurch nicht nur Schtrerin sum £ügner ju ftempeln getrachtet, 
fonöern es ihm öireft unmöglich gemacht, ron öem Schuchharöt’» 
fdjen (Eibe nadjmeifen ju fönnen, bafj ihm Bemeisfraft nicht ge» 
bührt, treil öer ^euge ein eminentes perfönliches 3bereffe an öer 
Kmtsentbebung Schtrerins batte, öa öiefer mufjte, bafj gegen 
Schudjharöt eine Strafanzeige erfolgt mar, öie mit öeffen 
Kaffirung unö Beftrafung enöen mufjte. Schmerin mufjte, bafj 
öer Polijeipräfiöent jene Knjeige gegen Schuchharöt perfönlich 
aus öer f)anb öes Denunjianten empfangen tjattc, er mufjte, 
bafj öiefelbe öem ©rafen Pücfler rorgelegen — mufjte ftd) öa 
nicht fein <£hr= unö ©eredfttgfeitsgefühl empören, als man öie 
Stirn halt2/ ihm auf a^’ feine fragen öie Kntmort ju geben, 
ron einer folgen Kn$eige fei nichts befannt? Btufjte er nicht 
aus öiefen mahrheitsmibrigen Kntmorten fdjliefjen, bafj thatfädflich 
jene Hrfunöe 5um Dortheil Scfjuchharbts unö ^meefs feiner 
eigenen enögiltigen Demichtung bei Seite gefdjafft fei? 2Ttufjte 
er nicht enölich ju öer Knnahme fommen, bafj fjerr ron IHabai 
eine perfönlidje ^einöfchaft gegen ihn h«Se ober aber bodj fo 
riel ^reunbfdjaft für fjerm Schuchharöt empfinöe, bafj er ihm 
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falten Blutes einen ehrenhaften ZTCamt tabellofen Hufes opfere? 

2Ius biefen ©efühlen h^aus ha^e er &en infriminirten Brief 
gefdfrieben, weil ihm thatfächlich ein anberer Husweg nicht mehr 
ju ©ebote ftanb; er habe bamit eine leßte Hppellation an ben 
HTenfchen oon ZHabai gemalt unb babei baran erinnert, baß 
ber Schreiber jenen ©efellfchaftsfreifen entftamme, bei benen es 
©rabition fei, perfönliche Bifferenjen faoaliermäßig $u begleichen. 
Biefer f}inweis fönne hoch nur gefdjehen fein, weil angenommen 
würbe, i}err oon Hlabai müffe perfönliche ©rünbe gegen Schwerin 
haben, benn in amtlicher Bejahung burfte ZTCabai gegen Schwerin 
ja nicht fo ©erle^enb fein, roie er thaifachlich geroefen ift, rocil 
Schwerin bas oolle Hecht hatte, oon ihm eine wahrhaftige 2lus* 
funft ju ©erlangen. €r bleibe babei, bie Hbfidjt ber Beleibigung 
nicht gehabt ju haben, auch fehle ihm je^t noch bas Bewußtfein, 
ben p. oon ZITabai thatfächlid) beleibigt ju haben, benn was er 
ihm gefcfjrieben, fei bie reine IDahrheü, unb bie IDahrheit fönne 
hoch Unmöglich beleibigenb fein. £}err oon HTabai würbe niemals 
bie ©hre Schabt haben, oon ihm einen Brief ju empfangen, 
wenn ber Polijeipräfibent oon Berlin auf ben erften fchriftlidjen 
Hntrag feine Pflicht erfüllt unb eine wahrheitsgemäße Hntwort 
ertheilt hatte, ©rächte ber ©erichtstjof troßbem eine Beleibigung 
für oorliegenb, fo fei biefelbe ju fompenfiren, weil ber Hngeflagte 
juerft beleibigt worben fei baburd), baß man ihn jum Cügner 
ftempeln wollte, biefer Berfud) fei aber gleichseitig eine Prooofa* 
tion, bie um fo mehr in’s ©ewidjt falle, als fte oon amtlicher 
Stelle ausgegangen fei gegen 3emanben, ber lebiglidj in VdcAp* 
itehmung berechtigter 3ntereffen hanbelte, bem man aber fein 
Hecht ju oerfümmern trachtete, wie bie ©ha*fachen überjeugenb 
bewiefen haben. 

£}err oon Schwerin würbe tro£ feiner recht energifchen per= 
fönlichen Bertljeibigung oerurttjeüt, aber nicht wie ber Staatsanwalt 

ju beantragen für gut fanb, ju 2 3ahren ^eftung unb \ 3ahr 
©efängniß, fonbern wegen ber f}erausforberung jum Buell ju 
2 ZHonaten 5ef*un9 unb wegen ber Beleibigung ju 3» XDodjen 
fjaft. 

2lus ber Bertheibigung bejüglich ber Pücfler* Beleibigung 
mit Brief oom $. Hpril ift bemerfenswerth, baß Schwerin bie 
Behauptung aufftellte, bie Bisjiplinarunterfuchung gegen ihn hätte 
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nidjt fcftsuftellen permod)t, tper Me $*lfd)ung be* beiben afylen 
porgenommen tjat, im münblidjen Perfaljren fei if)m nidjt bas 

©eringfte bemiefen, feine (Entlaffung pielmefyr nur in 6er 2tn* 
naljme ausgefprodjen, bag er jie begangen fyabe. (£r fei jebod) 
feft bapon überjeugt, bag tjerr Sdjud)f)arbt tpiffe, rner ttjatfädjlid) 
jene <§al)len peränbert fyabe; aber nad) öiefer Hidftung tjin fei 
eine Unterfudjung gar nidjt beliebt morben, pielmefjr £)err Sd;ud)= 
Ijarbt als 2lllein5euge gegen itjn pereibigt. ©egen bie ganse 
«geugenausfage jenes £)errn fyabe er jebod) fo fd)tpere Bebenfen 
gehabt, bag er fid) bemogen füllte, biefelben ber Staatsanwalt* 
fd)aft m^utfyeilen; biefe gab bie 2lngelegenl)eit $ur weiteren 
Bed)erd)e ber Kriminalabtljeilung, bei ber ber 2lngefd)ulbigte be* 
bienftet ift, unb fyier erhielt jie 5ur Bearbeitung ein bem p. Sdjucf)* 
tjarbt unterftellter unb perfönlid) befreunbeter Beamter. Xladf 

einiger empfing Schwerin pon ber Staatsampaltfdjaft ben 
Befdjeib, „bag bie angeftellten (Ermittelungen 2lnl)altspunfte für 
einen BTeineib bes p. Sd)ud)l)arbt nid)t ergeben fyätten!" (Das 
foll tpofyl tpafyr fein, aber es ift ansunetjmen, bag ber Staats* 
anrpaltfdjaft gar nid)t befannt mürbe, rpie biefe fogenannte 
„Bed)erd)e" por ftd) gegangen iftl) 

ferner beftanb Schwerin auf £)erbeifd)affung bes Sid)ter*fd)en 
Briefes, ber Dorftgenbe frug bieferljalb ben «geugen Pücfler, welcher 
nunmetjr sugab, bag „feines tDiffens ein fold)er nortjanben fei." 

Schwerin mürbe in biefer Sadje 5U 3 BTonaten Strafe perurttjeilt. 
3n ber Derfjanblung am 2\. ZTooember, bie ber Brief pom 

\6. 2luguft an ben Potijeipräfibenten gejeitigt fyatte, mürbe . 
^olgenbes f eftgeftellt: 

§euge ©raf Pücfler befunbete unter feinem <£ibe, „bag bie 
BTöglidjfeit nid)t ausgefdjloffen fei, aud) ein 2lnberer als pon 
Schwerin Ijabe bie ^älfdjung ber beiben Daten, tpeldje beffert 
(Entlaffung fyerbeifflirten, begangen." 

geuge Kellner Bidjter befd)tPor, „bag er bie fd)riftlid)e 
2ln5eige über Ejajarbfpiel im Sieberffdjen Cofale bem Polijei* 
praftbenten pon BTabai perfönlid) in bie £)anb gegeben 
unb barin befonbers fyerporgefyoben, bag Sd)ud)l)arbt mitgefpielt 
l)at, aud) gebeten Ijabe, bag bie Sad)e gegen Sd)ud)l)arbt megen 
gemerbsmägigen £)ajarbfpiels unterfud)t unb perfolgt rperben follte. 
ferner, bag bei Siebert tpödjentlid) mehrere BTale 

Digitized by UOOQ Le 



31 

E}ajarbfpiele, als wie „luftige Sieben'' unb „getempelt" 
getrieben mürben unb ScfjucfjtjarM gewöljnlictj tnit- 
gefjnelt unb er Sd)ud)f)arbt für einen Bauernfänger 
gehalten tjat. 2tud) fyabe er Siebert auf bas Spiel aufmerffam 
gemacht unb ju ifym gefagt, er werbe bod) einmal wegen Bulbens 
von fja3arbfpiel Unannefymlidjfeiten haben. Siebert fyabe barauf 
geantwortet: „Sd)ud)l?arbt fei fein Bauernfänger, fonbern Ktiminak 
fommiffarius, unb folange ber mitfpielt, gefd^efje if)m (Siebert) 
nichts!" (£)iernad) f)at Sd)ud)harbt bem Beftaurateur Siebert als 
Beamter 5um Bulben gewerbsmäßigen t}ajarbfpiels Borfdjub 
geleiftet.) (EnbUd) Ijat Bieter nod) mit aller Beftimmlfjeit befunbet, 
baß Sdjud)ljarbt aud) an bem Ubenbe, an welchem bem pierau 
5000 ZTtarf im betrunfenen «guftanbe tm f)ajarbfpiel abgenommen 
mürben, mitgefpielt unb ihm (Biester) an biefem Ubenbe 5 ZTlarf 
Crinfgelb gegeben ^abe. pierau t^at mit feiner geugenausfage 
feljr 5urücfgeljalten unb nur eiblid) befunbet, baß Sd)ud)f)arbt itjrn 
befannt porfäme, bod) es aud) möglich fei, baß Sdjudjfyarbt an 
bem Bbenbe mitgefpielt habe, nur fönne er ftd) beffen nid)t mehr 
genau entfinnen, ba er an bem Ubenbe 3U betrunfen gemefen fei. 

Cro£ allebem mürbe ber Bngeflagte aud) in biefem Cermin 

mieberum wegen Beleibigung 5U längerer 5re^c^5Prafc mVs 
urteilt. Ber amtirenbe Staatsanwalt führte fogar aus, „gegen 
btefen Ungef lagten müßten bie l)öd)ften Strafen in Unmenbung 
gebracht werben, weil er bie <5efe£e fenne unb wiffe, baß 
wir in einem gerechten Staate lebten!" £)err pon Schwerin 
beftritt jwar bas £e£tere gan5 energifd), es nü^te il)m aber nichts, 
fonbern er würbe — wie fd)on gefagt — perurtheilt. ©lücf* 
ltdjerweife legte er biesmal Bepifton ein unb l)atte bamit (Erfolg. 
Bas Beidjsgerid)t wies bie Sadje jur nochmaligen 2lburtt)eilung 
an bas £anbgerid)t II, unb h*er nmrbe fte im Sommer \S<)2 

pertjanbelt unb enbete mit ber foftenlofen ^reifpredjung 
Schwerins. Unb bas ging fo ju: Ber Borftijenbe biefer Straf* 
fammer orbnete an, baß ber Bid)ter’fd)e Brief als burd)aus 
wefentlid) für bie Bertljeibigung bes Bngeflagten tfexbei* 

gefdjafft würbe. fjerr pon Schwerin hatte ben Kellner Bidjter 
mit jur Stelle gebracht unb ging mit £)errn Sd)ud)harbt fehr 
fd)arf ins ©erid)t, inbem er ungefähr ausführt: „(Es 

ift porgefommen, baß ^rem^e am h^efl9en ^ajarbfpiel 
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bebeutenbe 5ummen perloren fabelt, bie ITTitfpieler aber nicht er* 
mittelt mürben; Sd}ud)Ijar6t ^atte bamals bie Bauernfänger unter 
jid), unb feine Aufgabe beftanö barin, öiefelben jur Beftrafung ju 
bringen. 3^ erfahren, baf Sdjudf^arbt in fefyr vielen 
Cofalen f}ajarb gefpielt fyat; es ift bafjer nicht unmöglich, baf 
er mit ben feineren Bauernfängern gemeinfame 5adje machte, benn 
es ift ermiefen, baf er tnel mit ben Spielern Seuter unb IBolf 
perfehrt tjat. Jtudj muf id) annehmen, baf Sdjud^arbt, um 
mein «geugnif in ber Pierau’fdjen Spielaffaire ju fdppächen, bie 
bciben Daten gefälfdjt Ijaben fann, ba er manche Hac^t bas 
Kriminalfommiffariat befugt unb ihm baburd) ©elegenheit ge* 
geben ift, ju ben Sachen ju gelangen." ©raf Pücfler mar als 
^euge gelaben unb mufte IDort für XDort ber Schmerin’fchen 
Behauptungen: 

„baf er auf bie blofe Einnahme hH jmei Daten gefällt 
ju haben, aus bem 2lmt entlaffen morben fei," 

„baf bie BTöglichfeit nicht ausgefdjloffen ift, jene ^älfdjung 
habe ein Knberer begangen," 

„baf in bem Kichter’fchen Brief thatfädjlich ber Kriminal* 
infpeftor Sd}ud)hnrbt megen J)ajarbfpiels benunjirt morben fei," 

„baf gegen ben p. Sdjudjharbt tro£ ber Sdjmere bes Ber* 
gehens eine Strafverfolgung nicht eingeleitet, fonbern bie ganje 
Sache „tobtgemad)t" mürbe," 

„baf ber Polijeipraftbent p. ITTabai pon biefer Strafanjeige 
muf te, als er fchreiben lief, ein folcfjer Brief fei nid)t eingegangen", 
als jutreffenb unb ber IDahrheit entfprechenb anerfemten. 
2luf bie perrounberte 5ra9e £jerrn Borfttsenben an ben ©rafen 
Pücfler, marum ber p. Sct}\\<t)l)axbt nid)t ftrafredjtlich perfolgt 
tporben fei, entgegnete biefer, bas fei besfjalb nicht gefdjeheit, 
„meil bas ©eridjt bie Berfolgung bes XBirthes Siebert megen 
Dulben bes f}ajarbfpiels ausgefe^t t?atte." 

Schtperin erflärte bie lebten Befunbungen bes f}errn ©rafen 
für tpahrheitsroibrig unb mies nach, btv P* Siebert thatfächlid; 
511 500 ITTarf ©elbftrafe perurtheilt morben ift. lieber biefen 
ZDiberfpruch in feiner Kusfage vom Borfifenben befragt, räumte 
©raf Pücfler ein, „baf er bann pon feinem Kommiffarius falfdj 
unterrichtet fein muffe." 2Tterfmürbig bleibt bann nur, mie auf 

bas 0riginal ber Hidjter’fchen Knjeige bas han^f^rtftliche 
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Keferat bes ©rafen pücfrer, welches bem Sinne nad? feiner 

je^igen Uusfage fonform ift, fommen fonnte, ixvci uitb 

eilt 3at>r t>or Mefev 2>cit! Der Kichterfche Brief 

ift nämlich r>om 3aTluar 1880; einjig in ^folge biefes 
Briefes würbe ber IDirtfy Siebert beftraft, aber biefer Brief ent* 

Inelt gleichseitig bie Unseige gegen ben p. Sdjudjfyarbt! ©s ift 

alfo gegen einen ber Denunsierten biefes Briefes tn ein= unb 

berfelben Sache non ber Kriminalpolijei norgegangen worben 

gegen ben jmeiten aber überhaupt nicht!! benn ^err ©raf 

pücfrer fpricfyt nur banon, baß bas (Bericht bie Verfolgung bes • 

U)irtt?es Siebert wegen Dulbens non l^arbfpiels ausgefe^t habe, 

was nebenbei nicht mal wahr ift! Uuch bie Befunbung bes 

l)errn ©rafen, er müßte non feinen Kommiffaren bann falfdj 

berichtet fein, ift geeignet, ftarfen Zweifeln ju begegnen, benn wem* 

bas ©erid^t eine Verfolgung ausfeßt, fo empfängt bie betreffenbe 

l(ad?rid)t nid?t irgenb ein Kriminalfomtniffar, fonbern ber Diri = 

gent ber Kriminalpolisei bireft, in biefem ^alle alfo l)err 

©raf Piicfler! Da ber i^err ©raf — wie fcfyoit gefagt — per= 

fönlicfy bas irrthümlid)e Keferat auf ben Hid^ter’fdKn Brief gefegt 

hat, fo müßte ihm baju eigentlich hoch ein Schreiben bes ©erid)ts 

norgelegen haben! 3r3enb ebi Schreiben in biefer Sad)e ift aber 

nom ©ericht überhaupt nicht ergangen, benn ber angefchulbigte 

Siebert würbe ja saus fagon uerurthcilt! Uus ber £ogif all’ 

biefer Chatfachen 50g biefer h°he ©erichtshof ben Schluß, baß 

ber Ungefragte unbebingt freijufprecheu fei, benn er ha^e ben 

Beweis ber IDahrheit für alb feine Behauptungen — bie vom 

Vorberrichter als Beleibigungen aufgefaßt feien — geliefert. Hub 

hierbei blieb es auch. — (Dbwohl ber Vorfi^enbe jenes Hid?tor= 

Kollegiums t>om Canbgericht II, welches fjerrn non Sd)weriu froh 

fprach, obgleich er fchon breimal in analogen fällen mit genau 

bcnfelben ftrafrechtlicheu Unterlagen uerurtheilt worben war, nur 

feine Pflicht that, als er ben Unträgen bes Ungefragten ftattgab, 

ben Hinter fetten Brief jur Stelle $u fchaffen, fo muß hoch an* 

erfannt werben, baß bas Verfahren biefes f^errn recht northeib 

haft abfticht non bem berjenigen Straffammer = Vorfißenben bes 

Canbgerichts I, bie bie breimalige Verurteilung Schwerins 

herbeigeführt haMen, benn bei biefeti ha*te er ebenfalls ftets be= 

antragt, ben in Hebe ftehenben Brief, ber feine angeblich beleibigew 

Dort ©djtucriu uni) SIMeidjrööcr. 3 
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ben Schreiben an non HTabai unb ©raf Pücfler veranlagt, t^crbci= 
jufchaffen, man hatte bies jeboch gegenüber ben eiblichen Befunbungen 
ber angeblich Beleibigten für überflüffig erflärt, bamit aber — 
mie nun feftgeftellt ift — ben Hngef tagten gans bebeutenb in 
feiner Dertljeibigung befdjränft; es ift fogar nicht ausgefc^Ioffcn, 
bag er jebes 2ftal freigefprochen morben märe ober aber ganj 
bebeutenb geringere Strafen erhalten hätte, menn bie betreffenben 
Dorfigenben mit (Energie pon ber Polijei bie Vorlegung bes 
Kicfjter’fdjen Briefes perlangt fyaben mürben ! Einjig biefem Briefe 
perbanft Schmerin feine ^reifpreefjung, ebenfo aber auch feine mehr 
f adjen empfinblidjen Beftrafungen! Viefe djarafterifiren fidj fonad? 
als ein fefyr bebauerlicfjer 3ufti5irrtt}um, als mas ftcfj aber bie 
O^atfadje djarafteriftrt, bag ber Polijeipräfibent pon BTabai bie 
Bidjter’fche Venunjiation überhaupt perleugnet, bann aber eine 
epentuelle Husfunft barüber an Schmerin runbmeg permeigert I?atf 
obmot^l bes HTannes ZDoht unb IPetje bapon abljing — benn 
er mürbe nie pom Visjiplinarhof e feines Hmtes otjne 
Penfion enthoben morben fein auf bas <5eugnig bes 
p. Sdjudjfyarbt, menn biefem befannt gemefen märe, baf 
Scfj. bringenb perbäc^tig ift, perfönlicfje HTotipe 5U ber 
Entfernung Scfjmerins 5U traben! — lägt fidj fermer ent= 
fdjeiben, unb besfyalb fei lieber ganj barauf perjicfjtet! Hber 
fonftatirt fei fte hiermit öffentlich, benn fie allein trägt bie 
Scfjulb an ber pollen Vernichtung eines BTannes, au 
bem man meiter fein ^ehl finben fonnte, als bag er pielleicftt 
perbächtig ift, einer 4 unb einer 5 ie eine \ ohne jeben 
unb ohne jeben ©runb, ja bireft in miberfinniger XDeife, porgefetü 
5U haI>en! Ein benunsirter f^ajarbfpieler, bem amtlich bie Heben 
maefjung unb Hufhebung ber Berliner Spielhöllen oblag, ift jeboeb 
meber ftrafredjtlich perfolgt, noch abgeurtheilt ober feines 2lmtes 
enthoben morben, im ©egentheil: feine h°hen Vorgefe^ten ^teilen 
es mit ihrem Hmt unb ihrer Pflicht für pereinbarlich, bie ©egen 
ftrafbarer bjanblungen gemachte Hnjeige ju unterbrüefen unb ber 
Höntgl. Staatsanmaltfchaft überhaupt nicht por^ulegen, fo bag 
ber bem Strafgefeg feit mehr als \2 3ahren perfallene fjerr 
Schuchh^rbt noch heute Hriminalinfpeftor pon Berlin ift unb 
anbere ©efegesübertreter als XDächter bes ©efeges jur 2ttt3eige 
bringt, perhört unb für beren Beftrafung forgt. 
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Was ans Schwerin geworben wäre, fjätte ftch jener le£te üorft^enbe 
nicht feiner erbarmt unb ben feit 2x/2 3afyren umftrittenen Brief 
an*s {Tageslicht bringen laffen, liegt auf ber £)anb: man Ijätie 
ihn fort unb fort bis an fein Sebensenbe immer wieber wegen 
Beleibigung ber fjerren oon ZtTabai unb ©raf Piicfler beftraft, 
benn es ift fo jtcfyer, wie 2X2=4, baf Schwerin ftets aufs Heue 
um jenen Brief gefdjrieben fyaben unb in feinen 2lusbrücfen efyer 
gröber als feiner geworben fein würbe. Sollte man bies oielleicht 
beabftdjtigt Ijaben, weil ber Cfyarafter bes Schwerin nach biefer 
Bidjtung' feinen ehemaligen Borgefe^ten nidjt unbefannt war? 
©ber war bie blaffe $nxdft wegen bes falfdjen Heferates auf 
jener Hnseige bie Urfadje, baf man fte nicht oor5eigen wollte? 
©ins oon Beiben, wenn nicht gar einfach im Hatfye ber ©ötter 
befd)loffen worben war: Biefer HTann wirb oernichtet, 
fofte es, was es wolle! — wirb sutreffen ober aber and) 
Beibe jufammen, benn eine anbere faßbare ©rflarung für biefe 
ganje Sachlage giebt es nid)t! IBarum man gerabe Schwerin 
befeitigen mu£te, weif oielleicht f}err Scfyud)l}axbtf ficf^erlid? aber 
fjerr oon Htabai, bem er 5weifelsohne ju weit in ber BTitwiffem 
fctjaft intimfter Berhaltniffe — 5. B. in Bejug auf ben Baron 
Bleidjröber — oorgebrungen war, wie bie nadjfolgenben Kapitel 
geigen werben. 

ffrau fronet unö öte Holiftt 

€s touröe eingangs ermähnt, öafj öiefe Dame <£nöe f872 
öurd) öie Berliner Poli$ei nach Kopenhagen abgefdjoben tooröen 
toar unö öaf hierbei b)err oon Scbtrerin eine beöeutfame Holle 
gefpielt hatte im Huftrage feiner Befjöröe. ^rau Croner gefiel 
es jeöodj in Kopenhagen nicht, öesljalb entrrifebte fte 6er öortigen 
Polijei unö fam toieöer nach Berlin, fjier feljte fte es öurch, 
öa§ bjerr oon Bleichrööer ihren Unterhalt beftritt. ©hne nennens* 
toerthe ^totfchcrtfällc gefchah öas mehrere 3ahre/ &tc Barne 
toechfelte jtoar ab unö 5U öas Domijil, fehrte aber immer toieöer 
nach Berlin jurücf, unö fjerr oon Bleichrööer bejahte öurch 
ZTlittelsperfonen öie fämmtlichen Unfoften. Da ftarb im 3aljre f875 
£)err Dr. Kalifch, unö oon nun ab touröe Baron Bleichrööer in 
feinen Zahlungen fchmieriger unö ftellte fte f<hliefjli<h ganj ein. 

8* 
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Darauf fam es jroifchen ben Parteien ju Projeffen, in bereit 
Perlauf Ejerr von Bleichröber jtrei (Eibe leiften mufte, bamtt bie 
Klägerin abgetniefen trerben fonntc. ^rau Croner behauptete 
nun, biefe „Schtrüre" bes f}errn Baron feien falfd), fte fanb aber 
in Berlin feinen ITtenfchen, ber es tragen trollte, ihr eine De* 
nu^iation gegen E)errn von Bleichröber 5U fchreiben. (Sie perfönlid? 

* 

tnar bes Schreibens überhaupt unfunbig!) Die rerfdjiebenften 
Kechtsanmälte Ratten fte fofort abgetriefen, fobalb fie ben Icamen 
bes Ejerrn von Bleichröber nannte. Solchen Hefpeft ror einem 
Hllgetnaltigen haben ftcherlich bie Homer unter ZTero unb Diocletian 
nicht gehabt, trie bie heutigen Berliner ror von Bleichröber unb 
feinen Stammesgenoffen. <gu berfelben <5eit fpielte ft<h bie pon 
Schtnerin’fche Cragöbie ab, $va\x Croner hatte jebod} feine Hhnung, 
baf Schtrerin ber Beamte getrefen, ber fie feiner ^eit nach Kopenhagen 
fpebieren rnufte; fie hatte ftch bei bemPolijeipräftbium unb allen mög* 
liehen Perfonen nach bem betreffenben Kriminalfommiffar erfunbigt, 
aber fein Harne tnar ihr nicht befannt. Ueberall irar ihr gefagt 
trorben, baf biefer HTann längft nicht mehr in Berlin fei. 
Da ging fie eines Cages mit einem Kriminalbeamten auf ber Strafe, 
als f}err von Schtrerin, ohne fie ju erfennen, an ihr rorüberging. Sie 
aber ha^te ihn trohl erfannt unb fagte ju ihrem Begleiter; 
„Den HTann habe ich fchon §efehen, triffen Sic, wer bas ift?" 
„Kch bewahre", fagte biefer, „bas ift ja ber frühere Kriminal* 
fommiffar von Schtrerin, ben tnerben Sie trohl nicht fennen." 

^rau (Eroner erforfchte nunmehr bie ZDohnung bes f}ernt 
von Schtrerin, fuchte ihn auf unb bat ihn himmelhoch, ftch ihrer 
an5unehmen. f}err von Schtrerin lief fich bie Sache haarflein 
auseinanberfe^en, nahm (Einficht in alle Schriftftücfe unb Bücf* 
fprache mit ben noch lebenben beugen bes ganjen Perhältniffes 
jtrifchen Ejerrn von Bleichröber unb ber Croner unb fam hiernach 
5U ber felfenfeften Ueberjeugung, baf ber bebrängten ^rau genau 
trie ihm htmmelfchreienbes Unrecht in unferem angeblichen 
Hechtsftaate gesehen fei unb ihr ©egner thatfädjlich ftch bes 
UTeineibes fdjulbig gemacht habe. Seine Pflicht gebot ihm, ber 
bebrängten ^rau nach heften Kräften beijuftehen, ganj abgefeheu 
baron, baf er hierburch auch ©elegenheit fanb, feinem glühenben 
(Eifer nach ©enugthuung in ber eigenen Sache ein ^elb 3U öffnen 
unb nielleicht nebenbei noch feine fmanjiellen Perhältniffe 3U rer* 
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beffern, 6enn ^rau (Eroner hatte i^m t>ou Ejaufe aus angeboteu, 

6a£ er für Öen ^all 6es ©bfiegens \0 Projent 6er erftrittencn 

©el6fumme erhalten falle. (Er unterbreitete öemnacb 6te 

gauje ilngelegeutjeit 6er ^rau in einem eingefcfyriebenen Briefe 

t>om 5. ^ebruar \B85 6er 'Köni^lid^en Staatsanroaltfcfyaft beim 

Berliner £an6gericht I un6 erhielt 6arauf unter 6em \2. !TCär5 

einen ablefjnen6en Befcfyet6. ©egen 6iefen führte er bei 6er ©bcr= 

ftaatsanmaltfc^aft Befd?mer6e, erhielt aber 6arauf folgen6en Brief: 

Berlin, beit 6. 2lpril 1883. 
Der (Dbcrftaatsanwalt bes 

Kgl. Kammergcrid]ts. 
3hre Dorftellung r>om 2\. IHärj 1885 gegen beu abtneifenbett Bcfcbcib 

ber Staatsanwaltschaft beim Kgl. £anbgcrid]t I, fyier; in bet* 2lu3eigcfad]c 
miber üoti Bleid]röbcr unb (Senoffeu rom 12. ITTär^ b. 3*/ oäcbt mir 311 
weiteren HTaßnabmen, insbefonberc 31t einer Kuwcifuitg an bie gebuchte 
Behörbe, feine Deranlaffung. 

(Eine weitere Beweisaufnahme bezüglich ber gegen ron BIeid]röbcr 
erhobenen Befd]ulbiguug lehne ich ab. Die im dirilpn^cf} bereits rcr- 
nommenen gjeugett Borgwalbt, hirfd] unb Jfran IlTohr, weiche letztere aus¬ 
weislich ber 2Iftcu mit ber §engin Scryfohn ibentifcf] ift, haben bas (Scgcn- 
theil ber rom Befchnlbigtcn ciblicb in 2Ibrebc geftellteu übatfacbe nicht 311 
bchittbeu r>crmod]t. Die in bie ITiffcnfchaft ber beugen Schwaß, hübener, 
Köttencr, Kaclber unb 2lfd]er geftellteu dhatfacben finb, felbft unter Dorans- 
fefjuttg ihrer Bid]tigfcit, bei bem lUaugcl anbercr unterftütjeuber, thatfäd]lid]cr 
IKomente nicht ansrcid]cnb, bie Derlct^uug ber (Eibespflicbt, feitens bcs Bc- 
fcbnlbigteu, ausrcicbeub wahrscheinlich 311 machen. 

Sud] bie ron 3hncu felbft 311 befuubcnbe dhatfaebe ift hierfür uner¬ 
heblich. 

(Ebeufowcnig bebarf es einer Bcrucbmnug ber Silber unb ber 3^o 
droner, ba eine Derfolgung ber bem pol^ei-Sientenaut fjoppe 3111- Saft 
gelegten Straftbateu burd] bie eingetretene Perjäbrnug ausgefchloffett ift. 

(Ein ftrafrechtliches (Einfehreiten gegen bie droner auf (Sruttb bcs § 187 
bes Strafgefe^buches rann nicht erfolgen, ba es an bem erforberlicben Straf¬ 
antrage feitens ber Berichten fehlt. Dicfem ITTangcl ab3ubclfett Imbe iü? 
feine »erantaffung. ' ' 

3m Uebrigcn rreife id] Sie barauf hin, ba^ 3l?ncn uud] § i?o ber 
Strafprojegorbnung ein Bcfchwerbered]t in biefer Sache nicht 3ufteht, ba Sic 
weber ber Derlc^tc fittb, nod] fid? als Dertrctcr ber p. droner ober attberer 
etwa betheiligter perfonen legitimirt haben. 

Der ®berftaatsanwalt 
3n Dertrctung 

IIB 2298. gc3. Sabemann. 

Zcunmefyr richtete er für ^rau (Eroner folgenbe Briefe an 
6en Königl. Staats* uu6 3uf^5rn^Per Dr. ^rie6berg CEycellertj: 

(Eingefchrieben! Berlin, beit \\. 2lpril 1883. 
€uer (Eycellens wage icf] Unter3eid]nete es, mid> über bie Staatsan- 

waltfcfjaft beim Sanbgerid]t I, fotnie über bie ®berftaatsanwaltfcf]aft beim 
Katnmergericht, befd]werbeführenb mit folgcnber K^eigc 3U nahen: 

21m 5. Februar b. 3» ift für mid] eine 2ltt3eige bei ber Staatsanwalt- 
fchaft beim Sanbgerid]t I wegen Üleineibes contra (Seheimrath ron Bleid]& 
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röber, Bchrettftrafzc 65 wohnhaft, wegen ftrafbaren ITlifzbraudis ber 2Xmts* 
gemalt nnb wegen Freiheitsberaubung in einer Privatangelegenheit eingercicht 
uitb barin gebeten worben, 

„bic Sad?e genau 311 uuterfudicu, itad) ber Strenge bcs (Sefetzcs 
311 verfolgen nnb bestrafen 31t laffcit!" 

Die Staatsaumaltfdiaft beim £anbgeridit I hat aber ^cfe Aitjeige am 
\2. ITtär3 b. 3. unter 3io. J Ib {88/J885 311111 ftrafrcdulichcn (Einfchvciteu 
abgefeimt nnb 3mar aus folgcubcu (Srünbctt: IPeil id) vbic droner) nicht 
glaubmürbig erj’dieiuc nnb für erhcblnhc (Ebatfadien Feine gcuaeit benannt 
batte, uitb weil bic meifteu meiner behaupteten Pergehen fepon verjährt 
mären. IPcshalb nh itidit glaubmürbig crfd>einc, meifz ich nicht.: 

3<h bin brei Ittal in Ifioabit 311 meiner Pentcbmuug gemefen nnb ftets 
von einem anbereu Perm vernommen morben, bic gegen mich febr fcharf 
nnb fchroff gemefen fiub, uitb cs fdieiut mir, als meint biefc Herren gegen 
biefc hohen uitb reid^eu Perron nicht eiufdnciteit uitb mid? als arme (fran 
uittcrbrücFeit uitb ciiijdunhteru wollten, inbem fie 31t mir fagteif: 

„IPie id) mich unterfangen Fön nie, fo rcid?c uttb h°^?' 
geft eilte Perfon eit foldu'r P erg eben nnb Per brechen 31t 
b e f ch u 1 b i g e it!" 

Piejcs muß hoch bem Iluterfnchuitgsrnhtcr gait3 egal fein uitb er hat ftch 
hoch nur burd> bic llutcrfuchuug bavou 311 über3engeit. 

trenn ich beit Pcrren nicht glaubmürbig erfebeitte, warum traben ftch 
bie Perreu bann ttidü bic AFtcu vom StabtgeridU aitgefchen, bie id? ihnen 
vorgelegt, woraus fdion ber llleiueib zu erfebeu mar, nnb worauf id? fie 
aufmcrFfam gentadn habe? Sic hätten fidi bann von meiner (Slaubtvürhig* 
Feit überzeugen Föuiteu, uitb hätten beit 33lcid)röbcr 3ur lluterfud>uugst>cift 
entziehen ntüffeu, um jebe PcrbnitFeluug 31t verhüten unb Bleichröber 
mit feinem vielen (Selbe nicht im Staube märe auf bie beugen ctit3im>irFcn. 
Penn alle £eute fagen mir: „Bleidiröbcr tttadic mit feinem vielen (Selbe 
Dilles gut, uitb beut märe gar nicht att3uFommen, er Föitne machen, was er 
wolle!" 33ei einem anbereit lUeufchcit märe bie Uitterfud?nugshaft lättgft 
vollftrecFt. 3^? meifz nicht, mic es in bem Befdieibe h^B^1 fann: „3^? 
hätte Feilte gcugcit au3itgcbcn vermocht!" Pie Pcrrcn haben meine au* 
gegebenen gcugcit aber gar uid)t angenommen nnb vernommen, was fie 
hoch hätten tbuit ntüffeu. IPie bic meifteu meiner behaupteten Pergeheit 
verjährt feilt Föititcu, verftehe id? nicht, ba hoch bas eine Pergehen aus bem 
anbereit hetmorgegaugen ift, beim wenn ber poIizevSicutenant X}oppc nicht 
miberreditlid) in meine IPohnuitg gebruugeu märe, uitb mir bic von Bleich* 
röber iitncgehabteu SchriftftücFe gemaltfam fortgeitommeit hätte, fo hätte 
Blcid?röbcr auch nid?t fdtmöreu Fönneu: „er ^Bleichröbcr) habe mir (ber 
droiter) nichts Schriftliches übergeben", ba ich ja beit Bleid?röber bann fo* 
gleiches llteiitcibs allein überführen Fonnte. 

Am 2t. Xltär3 b. 3- ift eine Bcfd?werbe über bie Staatsanmaltfchaft 
beim £aubgerid?t I au bie 0berftaatsamvaltfd?aft beim Kammergericht ge* 
gangen, worin bann to bis \2 Sengen von mir angegeben ftnb. Soviel 
wie ich weijz, ift aber bis jetzt itod? Feiner ber Mengen vernommen unb 
weiter etwas veranlagt morben, unb fd?eiitt mir bic Sache in bie £äitge 
gezogen werben 31t folleit. 3^? tveitbe midi jetzt vertrauensvoll 31t (Hm. 
(Hrcellcuz, ber einer armen Fran (SercchtigFeit 3nFommeit laffeit unb an* 
orbneu wirb: 

„bafz bie Angelegenheit genau, ohne Anfehcu ber perfon, unterfucht 
uitb befd?lcnnigt wirb, bafz fämmtlidic von mir angegebenen Sengen 
vernommen werben, bantit auf bie §eugeu Fein (Hinflug aus* 
geübt werben Faitit!" 

beim 3c^^nttantt mnft wiffett, wenn er aud? itod? fo hochgeftellt unb reich 
ift, baft für ihn bas (Scfetz unb bie Staatsanmaltfchaft ba ift, unb bafz 
(Hrcelleitz 3^cm (SercditigFeit wiberfahrett lägt. 

✓ 
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Berlin, beit r>. UTai n885. 
nochmals wage ich £w. tErcelleu; mit ber briitgeuben Bitte 311 

beläftigcu, mid> bodi auf meine Befdjwerbe 00m u* April b. 3al)r. 
über bie Staatsauwaitfdiaft beim Caubgcridü I, fowic über bie ®berftaats* 
anwaltfdiaft beim Kammcrgcrnbt, bie id> £w. (ErccUciij am ts. April b. 3- 
ciitgefchriebeit 3ngefcbicft habe, in allen pnnften befdieibeit 311 wollen, nub 
baj; fämnttlicbe am 21. iltär; b. 3- bei bei* (Dbcrftaatsanwaltfcbaft beim 
TCammergericbt angeführten Sengen ciblidi rernommeu merbeu, ba ber 
(Sebeitnratb pou Blcübröbcr einen Ulciueib begangen bat uitb biefer fidj 
tun* burd) Pertiebmuiig ber Mengen feftftelleu läftt nub bemiefett wirb. Pie 
CPbcrftaatsaumaltfdxift beim Kammcrgcricbt tjat aber auch unter bein 6. 21pril 
b. 3* anf bie Porftcllnug neun 2\. Illär^ b. 3- ein weiteres (Eiufdjreiten nub 
bie Pcruebinuug ber am 21. 111 ä 1*3 b. 3- angeführten gcugeit abgelcbnt, in* 
b :m fie angiebt, „bie in bie IPiffcnfchaft ber Mengen Sdnpai*3, Pübcuer, Kötterer, 
Kaelber uitb Afdier gefteüten (Lbatfadieu fitib, felbft unter Porausfetjuug ber 
Bicbtigfcit, bei bem lUattgel auberer nnterftü^enber t^atfäc^lic^er ITTomeute, 
nicht'ausreichettb mabrfdiciulid? 311 machen; and? felbft bie von Perm non 
Schwerin 311 behmbeube (Ebatfadic ift hierfür unerheblich". Auf Siefen ab* 
fcbläglkbcu Befcheib pou ber CPberjtaatsauwaltfcbaft habe ich midi bann 
noch am J5. April b. 3- au bie 0)berftaatsanipaltfchaft geipeubet uitb Siefelbe 
nochmals erfmbt, „biefe Angelegenheit genau nnterfucbeu nub fämnttlidje 
angegebenen Mengen pemehmeu 311 laffctt, nub mir mißiithcileu, was nb 
noch für Bcweife herbeifchaffeu fall, wenn itad> Abhörung fämmtlicher beugen, 
nnb wenn bie beugen bchmbeu, bas Sd>riftftücf gefeben uub in l^änbeu 
gehabt 311 haben, es nodj nicht ausreuheub ift, bie cEibcspflidit-Perle^ung 
5es Befcbulbigteit 311 fonftatiren." 

Auch habe ich 311 glcidicr ^eit in biefeitt 5dircibcu angefragt, „warum 
ber fjerr poit Bormann mit Stillfdimcigcn übergangen uub nid?t pcrnommcu 
wirb", i^abc aber ebenfalls unterm n>. April b. 3- non ber ®bcrftaats= 
anwaltfdyaft einen abfchläglichcn Befdicib erhalten, worin bie Obcrftaats* 
anwaltfdyaft es ebenfalls abgclehttt hat, beu Mengen Perm poit Bormattu 
311 pernebmeu uitb angiebt, „baft aud) bie in bie IPiffenfcbaft bes t^errn poit 
Bormann gefteüten übatfacheti, mit Bücffidit auf bas Sadwerhältnig, nicht er* 
beblich erfebeineu". IPcnu biefes ttod? nidit erheblich erfebeint, baß ber perr 
poit Bormann befuitbeu nub bcfchwörcit will, auch fchou eine<cibesftattliche 
Perftdierung abgegeben hat, „ba^ er bas Scbriftftücf nicht mir gefebert nnb 
gelefeit hat, foitberit baf; er auch bas Sdjriftftücf beim l)r. Kalifd? abgefchriebett 
hat uub fehr wohl fich itod? eutfitnieit fauit, baß fidi Blcicbröbcr in bem 
Sebriftftiief pcrpfliditet bat, ber (Eroiter monatlich 90 lllarf 311 geben". 

Piefes Dilles will auch bie frühere Kaelber, je^ige vfran ITialermelfter 
IPittnebel, befuitbeu uub befdiwöreit (bie p. IPittnebel bat ebenfalls eine 
eibesftattliebe Perfichernug abgegeben ). Anwerbern noch, baß fie bas Schrift* 
ftütf einige (Eage por bem Hobe bes Dr. Kalifdi in ein Coupcrt gepaeft unb 
ber . Dr. Kalifd) bas Sdiriftftütf fortgefebieft bat; bie Kaelber, ober jetzige 
IPittnebel, weif; amb, wer bas Scbriftftücf erhalten bat, will biefes aber 
nur por <5cridjt ausfageit. 

Pie Staatsanwaltschaft wie bie ®berftaatsauwaltfchaft fönttcn bod? nicht 
tiad? XPillfiir baubclit uub bie (Eiufcbreitung eines ftattgefunbenen Perbrechens 
aituehmeu ober ablebncu, wo boeb ber Illeiueib flar 311 beweifen ift, fottbern 
finb bodi ba3ii ba, bie Perbrccheu 311 ermitteln. Sie fönuert ntidi arme ^rau 
bod^ nicht uuterbrücfeu, weil es beu reichen Perm pou Bleicht’öbcr betrifft 
nnb ftrafbarer mißbrauch ber Amtsgewalt porliegt. Piefes wäre hoch feine 
(Screchtigfeit im preußifcheu Staate, uub beshalb wenbe teb midf nochmals 
pertrauenspoll au (Ew. (Ercelleu;, mir armen ^fran (Sercchtigfeit 3ufomnten 
311 laffen nnb auorbnen 311 wollen, ba§ bie Angelegenheit bei ber Staats* 
auwaltfdiaft genau nnterfucht uub befchlcunigt wirb, ba^ meine fäntmtlicheit 
beugen pernotnmeu werben. 
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Unter öem 7. unö B. U7at fdjrieb Scfjmerin öattn nocfy 5ir>ei 
ausführliche Befdjmeröen an öie ©berftaatsanmaltfdjaft unö auger= 
öem folgenöen Brief an Öen 

dtter €rceücri3 3cige ich hiermit ergebenft an, bafc id? am 27. r>. IHts. 
in her 3üfonftra§e, portal 2, gitnmer 7\, einen Cioilproje^ 3mif<hen einer 
gemiffett vfrau drotter uttb beut (Sehcimratb ron Bleichröber mit angehört 
habe. 3n biefetn pro3eft mürbe her p. Bleichröber ront Bechtsanmalt Sello, 
unb ein gemiffer pollin, ber für bic drotter in biefem Pro3effe eingetreten 
mar, vom Bechtsanmalt Dienstag pertreten. Der p. Sello hat in biefetn 
pro5effc ü^atfadben behauptet, bie tiid?t ber lüahrheit gemäfc ftttb, fo 3. B. 
gab er an: „bic vfrau drotter fei mit einem ITtale fpnrlos rcrfchmunbeu 
gemefen;" ferner: „bic droner habe ron Bleichröber nur HrmemUntcrftütjungeu 
in lööhc ron 600 IHarF erhalten, auch habe ber p. Bleichröber ber $ran 
droner nichts Schriftlid?es übergeben!7' — Dicfes ^eftterc in Betreff ber 
600 HtarF Ernten * llntcrftü^nng nnb bafi Bleichröber ber drotter nichts 
Scbriftlidyes übergeben hat, foll and) Bleichröber nach Husfage ber droner 
bcfchmorett nnb fid^ babnreb bes ITleineibes fchulbig gemacht haben, mes^alb 
auch fchon am 5. Februar b. 3- 21ti3cigc bei ber Staatsanmaltfchaft beim 
£attbgericbt I ciitgcreicbt ift. Die droner ift nicht fpurlos rerfd^munben ge* 
rncfcit, fottbern burch bie hiefige Kritnittalpol^ei im Aufträge ron Bleichröber 
nad' Kopenhagen ttausportirt morben, uitb Bleichröber bjat für beit Beamten, 
fotric für bic (Iraner, fämmtliche BeifeFoften be3ahlt. IDie Fommt bas 
Präfibium ba3ii, eine ^rau megen einer prirahKngclegentjeit aufter £anbes 
51t transportiren nnb aus3umcifen. Dies ift hoch ein ftrafbarer mißbrauch 
ber Hmtsgemalt nach § 339 bis 3^1 bes Strafgesetzbuches. Diefes ift eben* 
falls am 5. Februar b. 3- in &cr Hii3eige an bie Staatsanmaltfchaft an* 
gegeben. Huch ift burch beugen 311 betreifen, ba§ bic droner bebeutenb 
höhere Summen mic bOO ITlarF ron Bleichröber erhalten byat, unb ba§ bies 
Feine Hrmcn*Unterftüt5ungen marcit, fottbern Bleichröber foll bie drotter burdt 
fein rieles (Selb 5tir Pol^iehnng bes Beifchlafes rerleitet unb 3um dfyebrudj 
rcrattlaht traben, dbcttfo and?, ba£ etmas Schriftliches, ein fogenanntes 
DoFumettt, 3mifchett ber droner unb Bleichröber eriftirt hat, moritber id? aud? 
fchon 3mct cibcsftattlidie Derfichernttgett in Bärtbett habe. Der p. pollin 
moütc gegen bie Behauptungen bes p. Scllo in beut dermine etmas ein* 
mettben, mürbe aber roitt Dorfi^enbett 3ur Buhe rermiefett nnb bebroht, im 
^aüe ber Bidttbcfolgung aus bem Si^ungsfaale herausgebracht 3U merben. 

Der BechtsanmaltDienstag beantragte SeugemDernehmungen. hierauf 
mürbe aber nicht rcfleFtirt, unb ber poHitt mürbe für bic droner mit bem 
$ro3ejg abgemiefett unb 311 beit Koften rerurthcilt, trot^bem bic droner in ihrem 
rollftättbigen Hechte ift. Huch hat bie drotter in ber Httzcige ront 5. Februar 
b. 3- ein bie Staatsanmaltfdiaft angegeben, ba§ ber Polizei*Lieutenant floppe 
(SemaltthätigFeiten gegen fie ausgeübt hat unb miberrechtlich itt ihre IDohnnttg 
eittgebrungen ift. floppe habe bann ber drotter fämmtliche von Bleichröber 
imtcgchabteit Schriftftücfe ohne dittmiiligung ber droner fortgenommen. 
Huch fei bie drotter acht bis 3ehtt dagc lang itt’s (Sefängmjg in ber Barnim* 
ftrafce cingeftccft uttb ihrer Freiheit beraubt gemefett, ohne einem Bicbter 
rorgeführt nnb pertiotttmcn 311 fein. Huch gab bie droner in gengengegen* 
mart att, „ba£ fich ber poli^ei^präfibetti ron ITtabai in biefe fchmu^ige 
prirahHngclegenhcit gcmifdtt unb bett llntcrhänbler 3mifd>ett ber droner 
unb Bleichröber gefpielt hdi/' ^er &och fonft fo ftreitge gegen feine Unter* 
beamten ift, menn biefe fich in prirahHngelegenhciten mifchen, moju fte 
Fein Hecht ha^^i- Dicfc Htt3eige rotn 5. ^ebrnar b. 3* b\t Staats* 
anmaltfchaft am (2. IHär3 b. 3- unter Ho. J Ib \8sl\8S5 abgemiefen, meil 
bie drotter nidjt glaubmürbig erfcheint unb für erhebliche (Ehnffad^ett §eugett 
nicht benannt hat. Darauf ift eine Befchmerbefchrift am 2j. ltlär3 b. 3- 
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über ;bie Staatsanmaltfd)aft an bic (Dberftaatsaumaltfchaft ergangen, barin 
8 bis 9 geugett angegeben unb berrorgeboben, ba^ bic (Ironcr bei it^rer 
breimaligen Pentebmung in Iltoabit and) bic geugcit angegeben hut aber 
nicht angenommen mürben, auch märe fic jebes ITTal bei einem anbereit Perm 
uemommen. Diefe Herren feien bei ihrer Pcmebmung febr fchroff gemefen 
unb bitten fie mit bett IPorten cittfchüchtcru molleit: mie fic fid? unterfangen 
Fönnte, fo fyocfygefteUte perfonen folchcr Pcrbrecbeit unb Pergeben 311 befchulbigcn, 
unb mären abgeneigt gemefen, gegen Bleichröber unb (Senöffett ro^ugeben, 
unb moüten fte als arme ^rau unterbrüefen unb ihr Hecht nicht 3nfommen 
laffen. Diefe Perrett b^bett hoch nur bie Sache 3U nutcrfucheu, unb es muß 
ihnen egal fein, gegen men bie Hnseigc gerichtet ift, bernt mir finb hoch 
alle bem (Sefct^e untermorfen unb ror beut (Scfe^c gleich, unb für jeben 
IHenfcben, ob bod)gefteüt ober reich, ift bas (Sefeft unb bie Staatsaumalt* 
fd^aft ba. 

Huf biefc Befdjmerbefcbrift bat bann bie (Dberftaatsaumaltfd)aft am 
6. 2tpril b. 3. unter IIB 2298 ebenfalls einen abfchläglichcn Befchcib ertbcilt 
unb erFlärt, eine mettere Bemcisaufnabmc bc3üglicb ber gegen von Bleich* 
röber erbobencti Bcfcbulbiguug lehne fie ab. JPic bic (Dberftaatsaumaltfchaft 
eine meitere Bemeisaufnabnte ber erhobenen Bcfdntlbigungeu ablchneu Farm, 
ift mir uuerFlärlicb, ba bei einem Pcrgebeu unb Pcrbrcchcu bie Bemeisauf* 
nähme nicht eher abgclebnt merben Faun unb fortgefetjt merben muß, fo lange 
noch Bemeife h^bepufchaffeu finb, unb bis bas Pergeben ober Perbrcd?cn 
rollftänbig' aufgeFlärt ift. Die Staatsanmaltfdmft Faun bod) nicht uad? IPill* 
Für huubelrt unb nach (SutbünFeu eine Sache aunebmcu unb nuterfueben, 
ohne baß bic Mengen bariiber reruommen merben, mas bis jeßt aber noch 
nicht gefchebeu, fouberu immer abgelebtit ift, unb Faun and) nicht rorber 
beurtbeilen, ob bic 311 beFuubeuben (Cbotfachcn ber beugen erheblid) ober 
unerheblich finb. Die Pcmebmung ber geugeu ift boeb febr notbmeubig unb 
•jmar fo rafcf? mie möglich, um jebc PerbunFclnng 31t rermeibett; beim Bleich* 
röber foll fief? ja fclbft bamit rühmen, ihm gcfchäbe Hichts, er Fötnte Dilles 
mit feinem (Selbe gut machen. 

Dann bat fich bic (Iraner am 13. Hpril b. 3- nochmals an bic (Dbcr* 
ftaatsanmaltfchaft gemaubt unb biefelbe nochmals crfucht, bie Sad?c gegen 
Bleichröber fo rafd\ mie möglich eiu3ulciteu unb bic Mengen 31t rernchmcu, 
ift bann aber am *6. Hpril b. 3* unter Ho. IIB 2"»36 nochmals abfchäglicb 
befchiebett. Die (Irottcr bat fich am 7. ülai b. 3- miebernm au bic 0ber* 
ftaatsanmaltfchaft gemenbet unb bie Hbfchrift 3mcier eibcsftattlichcn Per* 
ficberungen mit eingefanbt. <Eiu folches Perfabrcit Fenne id) uid)t. ds ift 
bod? baarfirüubettb, baß eine ^rau auf eine folchc Hrt unb IPeifc abgemiefeit 
mirb, obmobl fic in ihrem Hechte ift unb 3mei eibesftattliche Pcrficherungen 
in Ifänben bat moburch ber ITIciueib bemiefen mirb. Picritt beftebt hoch 
nid?t bie (SerechtigFeit im preußifchcn Staate, bie uns nufer HÜcrgnäbigftcr 
Kaifer unb König angebeihen laffen mill. 3<b erfuche dm. drcellcn5 brittgeub, 
fid? ber armen vfran an3unebmcu unb ihr (5cred)tigFcit miberfabreu 311 laffen 
unb an3uorbnen, baß bie Sad>e genau, ohne Hufebcu ber perfoit, unterfucht 
unb beftraft mirb, uttb baß alle angegebenen Mengen barüber reruommen 
merben, bemt biefes fällt hoch Hücs in bas Hcffort dm. dreetten?, unb dm. 
<£rcellen3 bu^^u bod? uls 3ufti3miuifter bic Pflicht übernommen, bas Hecht 
31t mähren unb 3e^cm (SerechtigFeit miberfabren 311 laffen. Pon bem 
Befultate bitte id) mir Befcheib 3U ertbcileu. 

Jjterauf erhielt ^err dou Sd?tperin ötefen Brief: 

Berlin, beu *7. 21Tai \8S5. 
Der (Dberftaatsanmalt 

bes Kgl. Kammergerid?ts. 

3hre an Se. d£cellen3 bett Perm 3ufti5minifter gerichtete dingabc rom 
8. ITCai *883, in ‘ber Hn3eigefachc miber von Bleichröber, ift an mich 3m* 
Prüfung unb meitcren Pcranlaffmtg abgegeben. 
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Demgemäß eröffne ich 3SllC11, baß td?, ba bie (Eingabe feine erschließen 
neuen (Tßatfacbcu ober Beweismittel enthält, feine Pcraitlaffung ftttbe, meine 
dntfcbließuitg r>om 6. 2Jpril ö. 3- abjuäubeni. 

2Jucb Ser 3nSalt 3Srer an mich gcriditetcn Dorftcllung ront 8. ITTai 
J>. 3* gegen Den gebuchten Befcbeib, bietet ans ben oben erwähnten (Srünben 
feien Einlaß bietjit. 

Zugleich bemerfe n*b, baß bic 3Slieu angeblich non ber IDittwe drotter 
crtßeiltc münbltd^c DollmadU, ba fte fein 21ngeböriger berfclbeit ftnb, als 
ausrcicbenbe Cegitimatiou, Sie p. drottcr im Strafrcrfaßreit 311 vertreten, 
uießt 311 eraditeit ift, nnb weitere Einträge 3Sr<u‘feits in tiefer ringclegenßeit 
baber nicht bcrücfficbtigt werben föitucit. 

Der COberftaatsanwalt 

3n beffeit Dertretung 

gc.v 5tabemamt. 

21Tit ötefer Übtpeifung mar aber £)err pon Schwerin erft recfyt 
ntd^t ehmerftanben, führte besfyalb bireft beim 3uf^5m™Pcr 
fdjmerbe über bie ©berftaatsampaltfdjaft, aber bies fyatte nur ben 
(Erfolg, baß ber iSerr ZTlinifter ben bejüglidjen Brief ber ©ber» 
ftaatsampalifcfyaft juferliste, biefe natürlid) entfcfyieb in eigener 
5 a d) e, rnie man es billigertpeife cnparten fantu Scfytperin fcfyrieb 
bann nodj in ben näcfyften brei DTonaten nafycju ein Du^enb 
Befd)tperbebriefe an ben 3uf^5mitiiftcr unb bie ©berftaatsanmalt* 
fcfyaft, erhielt aber {einerlei Befcfyeib pom juftijminifter, pom 
©berftaatsanmalt aber regelmäßig ablefynenben. Da ftdj bie 
Dlinifterbriefe tro£ größten Befpeftes unb rufyigfter Sadjlidjfeit 
burd? eine getpiffe Unpüd^figfeit ausjeicfyiten, fo fei es geftaitet, 
baraus einige Proben ju geben. Scfyrperin fdjrieb an Se. (Ercellens 
i)errn Dr. ^riebberg in ben perfcfyiebenen Briefen 5U>ifdjen ZMitte 
Dlai unb Butte September \SS5 ^olgenbes: „Daß ber Croner 
in jeber Bejiefjung bas größte Unrecht gefcfyefyen ift, fann man fdjon 
aus beit Elften erfefyen; bies mürbe ein Blinber mit bem Krücfftocf 
fyerausfiifylen, tpas bod? (£tp. (Ercellenj als 3ußi5^btifter beim erften 
Blid t^erausfinöen müßte/' „(£tp. (Epcelle^ fyaben W* <£roner 
egefragt, rnie fte ju mir gefommen fei, unb fid} bie Beußerung 
erlaubt, id) fyätte bod} mofyl genug mit mir allein ju tfyun. 
Darauf muß id? <£tp. (Ercellens fagen, baß xd} rneber (£tp. (Epcellenj 
nod) fonft 3eman& um rimas Bnberes gebeten fyabe, als um 
©eredjtigfeit, bie idj aber bis je£t noefy nidjt erlangt habe, baß 
xdj aber im Uebrigen mit mir ebenfo piel 5U tfyun fyabe, mie 
(£tp. (Ercellenj mit fid} 5U tfyun fyat." „Sefyr muß idj mid) 
munbern, baß €tp. (Ercellens meine Bnjeige ber ©berftaats» 
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anmaltfchaft jur Prüfung unb weiteren Deranlaffung abgegeben 
haben, ba ja meine Un^eige gerabe gegen bie Staats* unb ©ber* 
ftaatsanmaltfchaft gerietet mar. ^d) glaubte, ©m. ©rcellenj 
mürbe felbft ©inficht non ben Elften nehmen unb ftd} felbft banon 
überjeugen, mas für ein großes Unrecht ber ©roner, obgleich fie 
im nollen Hechte ift, non allen Seiten jugefügt mirb, unb bas 
rcötfyige neranlaffen, baf ber armen ßxau ©eredjtigfeit miberfährt. 
i}ätte xd} af^nen fönnen, ba§ ©m. ©jcellens bie Sache nicht in 
bie fjanb nehmen unb prüfen mürbe, fo fyätte xd} mich nid)t an 
©m. ©rcellenj menben brauchen unb I^atte bie Sache felbft gleich 
meiter nerfolgt." „IDie fann bie ©berftaatsanmaltfdjaft of)ne 
Vernehmung ber beugen fdjon nor^er barüber urteilen, 
baj| bie U)iffenfd)aft ber ^eugen nicht ausreid?enb märe, bie 
(Eibespflidjt bes Befd?ulbigten mahrfdjeinlich 5U machen, aud) bie 
U)iffenfd)aft bes i}errn non Zcormann mit Hiicfficht auf ben 
Sachnerhalt nid)t erheblich erfdjeine! ?" — „Don ber ©berftaats* 
anmaltfdjaft mill xd} gar feinen Befdjeib, fonbern non ©m. ©y* 
cellenj, glaube auch mot)l berechtigt ju fein, Uufflärung über bie 
inrebeftehenben Punfte (Ablehnung meiterer Bemeisaufnahmen, 
©infchüchterung ber ©roner bei ier Vernehmung nor bem Unter* 
fud)ungsrid}ter unb bei ber Uubienj im HTinifterium, Hidjtner* 
ne^mung ber norgefd^lagenen beugen K*) verlangen 5U fönnen. 
Ueber beren Befdjeib führe ich ja gerabe bei ©m. ©ycellen5 Be* 
fchmerbe, meil xd} biefelben für ungefe^lid) t)alk, unb ©m. ©rcellenj 
biefes als 3uftijminifter nicht mit Stillfchmeigen übergehen bürfen 
unb fönnen, ba ja fonft bie gan5e ©eredjtigfeit untergraben mürbe, 
©m. ©rcellenj aber 3^bem ©eredjtigfeit miberfahren laffen mu§." 
— „3ebe Behörbe ift nerpfüdjtet, Befdjeib 5U ertheilen." — 
„©m. ©rcellenj l}abzxx bie ©roner ju Sid} fommen laffen unb 
mit berfelben prinatim nerhanbelt, um fte ju beftimmen, ron 
meiteren Verfolgungen Ubftanb 5U nehmen, bamit bie ^amilie 
xxxdjt unglücflich gemacht merbe, auch meil bie ^ugen nor ©erid)t 
ganj anbers ausfagen! Dies £e£tere muf bod? erft abgemartet 
merben! Der ©roner muf ©eredjtigfeit miberfahren. Um ©e* 
redjtigfeit h<*t fein Preufe ju bitten, ©erechtigfeit mu§ jebem 
Preufen gemährt merben. Uiefes hnt fdjon ^riebrid; ber ©roge 
gefagt unb biefes mill auch unfer UUergnäbigfter Kaifer unb 
König." 
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(Enölid) liefen folgenöe Schreiben bei Bjerrn non Schwerin etn: 

Der Oberstaatsanwalt 
bes Kgl. Kantmergericbts. 

Berlin, ben tö. September J885. 

Huf 3hl*c an Sc. <Erccüeit5 ben Bcrrn 3llti3min*ter gerichtete uttb 
rott Sr. (Erceüenj an mich }ur Prüfung unb weiteren Pcraulaffung abgegebene 
€ingabe rom 9. Huguft b. 3- eröffne ich 3hnctt, ba§ ich bic Staatsanwalt* 
fdjaft beim £anbgericbt I, bierfelbft, veranlagt habe, bic gcricfytlicfyc Per* 
nehmung bcs Kan3leirath ron Bormann, nach HTafsgabc ber non 3hncn öh* 
fcfyriftltcfy eingereichten unb cibesftattlichcn Pcrftchcrung beffclbcn ront 5^. 3nli 
b. 3v fjerbeijufüljreti. 

Heber bic fpäter 311 treffenbe (Entfchlicjgung werben Sie weiteren Bcfdieib 
erhalten. 

I[ B 6315. 
Der Oberstaatsanwalt 

ge3. ron £u<f. 

Der Oberstaatsanwalt 
bes Kgl. Kammergerichts. Berlin, ben 29. September 1885. 

Huf 3^re byier am 20. September cingegangeue, ront 19- September 
batirte Eingabe in ber (Ermittelungsfadjc wiber ron Blcid^röbcr wirb 3hnctt 
hiermit eröffnet, ba£ weitere (Erhebungen reranlaftt finb. 

Der Obcrjtaatsawalt 

3n Pertretung 

ge3. Cabcmanu. 

Berlin, ben 29. September 1885. Staatsanwaltschaft 
beim Kgl. £anbgerid?t. 

3n ber llnterfudningsfacfye gegen ron Bleid^röbcr benachrichtige icf? Sie 
auf bas (5cfuch rom 25. b. HT., ba£ (Ermittelungen rcraulagt finb. 

Diefc (Erhebungen, (Ermittelungen unb Dernehmuitgen jogen 
ftd) mieber längere ^eit B^in, mürben noch burd) mehrere (£in= 
gaben Schwerins unterftü^t, ergänzt unb angefeuert, bis fie folgenbe 
Briefe 5eitigten: 

Staatsanwaltschaft 
bei bem Kgl. Canbgeridit I. Berlin, ben \5. Borcmber 1885. 

Huf bic Strafau5eige miber ben (Sehcimcn Kommci^ienrath Baron 
(Serfon ron Bleid>röbcr rom 28. Huguft b. 3* gereicht 3bncn 311m Befd^eibc, 
ba§ aud) bic ron Beuern reranlajgten (Ermittelungen 311 einem bic (Erhebung 
einer HttHage wegen IHeincibcs begrünbenben €rgebniffe nicht geführt höben 
unb beshalb bie (Einteilung bcs Pcrfabretts ron mir rerfügt ift. 

Der Befdiulbigte hat am 29. Borember 1881 in 3~hm* P^cfjfadjc 
wiber ihn folgenben ihm auferlcgten (£ib gcleiftet: 

„3<h, P- Pv fchwöre, bie Chatfache ift nicht wahr, baß id? eine 
„Urfuttbe bes 3nhatts, ba§ id> ber Klägerin für (Scheint* 
„haltung ihres behaupteten Perhältniffcs 311 mir ror 
„meiner (Ehefrau lebenslänglich in monatlichen Baten ron 50 
„Chaler unb an jebetn ber rier jübifchctt I^auptfciertage 25 Chaler, 
„fowie eine Hbftnbuttg für ihre Kinber 311 5ahlcn rcrfprochen höhe, 
„unter3eichnct höbe/' 
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Dicfctt €iö, fomic ferner beit itt öerfelbett pro^eßfad^e am 50. 0ftober 
[SHO in ^3e3tebuiia auf jene Urfunbe geleiteten <£bitionseib*) fall pott Bleich* 
röber ipiffentlid? falfch gcfcbmorcit haben. 

Dcrfelbc bat 3tpar anerkannt, 3^neu 3a^re taug Unterftütjungeii in 
febr erheblichen (Selbbeträgcn öurd) Dermittlung feines Bepollmächtigten 
Dr. Kalifd) uub uad) beffen (Tobe öurd) Rubere gemährt 5U haben, bagegen 
auch jetjt in Kbrebc gcftellt, jemals eine Urfuttbe unterfcbricben 3U 
haben, inbalts bereu er fich 311 £eiftungen irgeitb melier Krt 
verpflichtet habe. IDolltc man nun and) biefe Angabe, mit Hücffidjt auf 
bie ^euguiffc ber Jfran 21c0br unb IPittnebel, fomie bes Sattlermeifters 
23 0 r g m a l ö uub bes Kaitjleiratbs rou 22ormauit als irrige erachten, fo 
bat bod: burd? bereit Kusfagett fo meitig als burch bie übrigen (Ermittelungen 
geuügettb aufgeklärt merbett können, mclcheit 3n^a^ bie angeblich pou bem 
Bcfcbulbigten 3^ucn ansgcftcÜte PcrpfÜcbtuttgsnrkunöe gehabt bat. 

Bach Kttgabc ber in bem gebadeten ^iptlprojeffe pernommeiteit geugitt 
Mohr ift in bie IDobunng bes Dr. Kalifcb in (Segenmart eines ITCanttes, 
ber als ber Bcfduilbigtc bcjcidutet morbeit, beu bie Zeugin irtbeg bei ber 
X^orftelluug im ^tpilpro^cft nicht hat rckognoscircn können, poit bem Dr. Kalifch 
mit 3^nen über gemiffc Gablungen perbattöclt morbeit, melche für beit Jall, 
bah Sie 3hr Derhältuij3 31t bem 25efd?ulbigteit por beffen Jatttilie 
pcrfchmeigen mürben, 3hiteu 311 gemährcu feien; cs foli barauf ein britter 
lllautt ein Sdjriftftürf aufgefefit haben, inbalts beffen ber Befcbulbigte für 
biefen Jfall mouatlidie Gablungen roit 50 (Ehaler ttitb meiterc betrage an 
jiibifdjeit Feiertagen au Sic, fomic eine Knsftattniig au 3hre Kittber 311 
Iciftcit habe uub bies Scbriftjtücf itt ber Zeugin (Segetimart von bem Be* 
fdnilbigtcn uub bem Dr. Kalifd) nntcrfdjricben feiett. 

Dagegen bat ber Kaujlciratb pou 2Iormatttt bekuubet, bafi er im 
3abre (869 pott bettt Dr. Kalifcb, pon melchetn er pielfad) mit fd^riftlid^en 
Arbeiten befebäftigt morbeit, eilt Sdiriftfti’nf mit bem Aufträge cs ab3ufchreiben, 
ausgehättbigt erhalten hübe, mcld?es bereits mit bem Bauten bes Befd?ulbigten 
nuter3eicbnet gemefett uub bas Derfpredieit bcffclbcit au Sic enthalten ha^^/ 
eine Kapitals3abluitg, bereit Betrag er nicht mehr miffe uub monatlich 
50 ühaler für beu Fall 311 3ablett, baft Sie Berlin fofort perlie^en 
uub barüber eine polSeilicbc Befdiciniguug beibräcbteit. Diefeit 3n^a^ ^es 
Schriftftiickcs kann ber ^euge als genau perbürgett, mettttgleid? er bie Möglich* 
keit 3ugicbt, bafi bas Sdjriftftitd noch bas Besprechen anberer Cciftuugett an 
Stc enthalten habe, glaubt aber nicht, ba§ nod) aufterbem neben ber fofortigett 
Kbreife 3^uen (Scbcimbaltnng feiner Bc5iebungcn 3U 3^nen auf5 
erlegt fei, obmobl er bie Möglichkeit auch biefer Bebtttguttg nicht beftreiten 
miü. Bach Kiifcrtigitug ber Bbfchrift, bie fid) jcboch nid?t auf bie Unter* 
fchrift erftreefte, hat ber §euge bie Ubfchrift mit ber Hrfchrift ins Beben* 
3intmer getragen, in melcbem er Sie, bie §eugitt Mohr, beu Dr. Kalifch unb 
einen ßerrtt getroffen, von bem er als 3meifellos angenommen, ba§ er 
ber Bcfdmfbigte gern cf cu uub bat noch mahrgettontmen, ba{$ beibe 
Herren bie Schriftftüdc bnrcblafcu, au einen (tifch heraMratett wnb je eiue 
F^ber ergriffen, er permutbet, ba§ eine Uuter3cicbnuttg ftatt* 
gef uub cu, bat aber 3tmor bas Zimmer perlaffen. 

Dies fiub bie einigen beugen, melche über bie Bebingung, unter 
mclcher ber Bcfduilbigtc bas ^abIntio;sr»erfprechen gegeben hat, Auskunft 311 

*) Tiefer lautete: „3ct)r©evfon uou 'IMcitfmobcr, fd|ioöre 511 (^ott öemSUlmiifenben nubSlttmcifcn, 
bafj id> uod) forgfältigfter sJtadfforfd)uug t>ic Ueberacugung erlangt habe, bafs eine non mir im Solire 
1300 angeblich unter,jcidjnetc Urfunbe, in meldjcr i'd) ber Klägerin für ®el)eimf)attung iffreS be^ 
baupteten )i(cr^ältniffey 511 mir bor meiner (Sbcfran lebenslänglich in monatlichen 9taten 30 Xljaler 
unb an jebent ber oier jübifcbeit ^auptfeiertage 25 Ztyaitx, fomie eine 5lbfinbnng für ihre Stinber 
öu ^ablcn, angeblich oerfproeben Imbe, in tu einem Sefib fid) nidft befiubet, ba| iCbfie 
nicht in ber ?tbfid>t abbentben gebraebtbabe, bereu 'öenubung ber Klägerin 
.ui entwichen, baf. id) and) uid)t mein, mo biefe Urfunbe fid) befinbet, fo mapr 
mir Wott belfe ?c. :c.“ 
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geben im Staube ftttb, ber Sattlermeiftcr Borgmalb, mclcber bic angeblich 
3tytcu ausgeljänbigtc Abfcbrift bes ^aMnngspcrfprecbcus flüchtig gelefert bat, 
eutftuiit fich jtpar ber rott bei* Scugiit ITtobr befnnbeten Pcrpflichtungcn bes 
Bcfcbulbigteu, meig aber nicht, ob ein (Sruttb bes gabluugsrerfpredjeus barin 
angegeben mar uttb bie ^rau IDittnebcl, melcbe bis 311m (Tobe bes Dr. Kalifcb 
einige 3ahrc laug beffen IDirtbfcbafterin gemefeu mar, hat allerbittgs im 
Bcfit} beffelbett ein Sdbriftftücf gef eben, mdd>cs beffen uttb bes 23c = 
fcbulbigteu llntcrfc^rift trug uttb moriu, mic fic flüchtig las, ein 
Sahluugsvcrfprecbctt au Sic, in höbe von monatlich 5~o Cl^alcr 
uttb über einen au jebeut Feiertage 31t gemäbreubeu (Sclbbctrag 
enthalten mar, meig aber über bett meitcrcn 3tlfyalt bes Sdmftftiicfcs, 
namentlich mofür bas ^>ablungst>erfprecheu gegeben mar, feine Ausfuttft 31t 
geben. Aber gerabc bic Bcbittgnttg, unter meiner ber Bcfchulbigte bie Der* 
pfÜcbtung eiugcgaugcu mar, ift für bic Bcurtbcilung ber ^rage, ob ber von 
il|tn gelciftetc <£ib objeftir ein falfcber ift, roit entfebeibeuber Bebeutuitg. 
Denn biefer (Eib ift nicht bahnt 3U vergehen, bag ber Bcfcbulbigfe 
fid} überhaupt nicht 31t (Selb^abluugeu an feine Pro3eggegneritt 
verpflichtet habe, fonbertt babitt, bag bies uid?t für (Seheinthaltung 
ber beiberfeitigen Be3iebuttgen vor feiner (Ehefrau gefc^loffen fei. 
(Eine rechtliche DerpfÜcbtnitg aber, ror £ciftuug bes <Eibes bic ctma ftipulirtc 
attbermeite (Segcnlciftuug an3ttgcbeu mit ber IDirfuttg, bag im iluterlaffmtgs* 
falle ber geleitete <£ib ein falfcber fei, fatttt nicht anerfanut merben. 

Bag nun bas ^abluugrerfprecbcu unter ber itt ber (Eibesttorm ent¬ 
haltenen Bcbiugung urfunblicb erfolgt ift, hat nur bie geugin JTtohr befuitbet, 
bereu (Slaubmürbigfeit unterliegt jebod? bett febr erheblichen Bebettfen, melcbett 
fchott ber Sivilridtter itt betn vorgebachteit pro3effc Ausbrucf gegeben bat, 
in feinen 3hnen mitgetheilteu (ErFenntniffctt, auf melcbe ich Sie in biefer 
Be3iehung rermeife. Auf bereu geugnig allein Fattn alfo eine Auflage 
megett ITCeineibes um fo mettiger gegrüttbet merben, als es ber Ausfage bes 
bebenffreien geugen rott Tormann hinfid^tlich ber bebuttgettett (Segenleiftuitg 
miberfpricht, eine Ausfage, melcbe noch bureb attbermeite (Ertragungen nicht 
unmcfetttlich geftü^t mirb. Schon ber Swifridger hatte C5 als böchft tttt= 
mahrfcheiulich be3eichttet, bas ber Befchulbigtc, einer ber hervorragenbftctt 
(Sefchäftsmäntter ber (Segenmart, fo thöricht hätte fein fönttett, feine angeblichen 
Be3iehungen 3U 3fyncn' bereit (Seheinthaltung fein befonberer IDmtfch fein 
follte, urfuttblich 3U machen uttb 3hnen ein (Ejemplar biefer Urfunbe mit* 
3utbeilen. IDeit eher fottttte vielmehr unter ben gebachten Porausfe^ungett 
3hre (Entfernung in ein frembes £anb feinen IDünfchen entfprechen, uttb es 
ift auffällig, bag Sie fpätcr, mie Sie felbft angeben, auf beffen Deranlaffuttg 
in Begleitung rott polt3eibeamten nach Kopenhagen gereift ftnb. 

Klug feijon aus biefen (Srünbett 3hr Antrag auf Strafrerfüguug megett 
bes bem Befd^ulbtgten im (Erfenntnig auferlegten ((Ebitions*) (Eibes 3urücf* 
gemiefen merben, fo erübrigt nur noch bic Ausführung, bag trot} ber Aus* 
fagett ber unverbächtigett Sengen von Bormann nnb IDittnebcl bie Angabe 
oes Befchulbigtett nidtt unmahrfcheinlich ift, bag er fid? 3^nen gegenüber 
niemals urfunblid? verpflichtet habe. (Er hat nämlich als möglich 3ugegebett, 
bag er, wie häuftg münblid?, fo auch fchriftlich bem Dr. Kalifd? beit 
Auftrag gegeben habe, 3^ncn unter gemiffen Bebinguttgen mie 
bisher monatlich 30 (Egaler u. f. m. aud? ferner 3U 3ahIcu. Diefe 
.form einer urfunblichen IDillensmeinung bes Befd?ulbigten fonnte nach Der* 
lauf von \2 3ah^en unb barüber bei bem vorgenannten Sengen leidet in 
Dergeffenheit gerathen. Bet biefer Annahme mürbe fid? auch 3mattgIos fomohl 
bie HTitunterfd?rift bes Beauftragten, als bie ATittheilung einer 
Abfd?rift an Sie erflären laffen, benn ber Befitj eines folgen Schrift* 
ftiiefes, bas ben reich begüterten Befchulbigten als 3hren Unterftütjer nach= 
mies, märe mohl geeignet, 3hnen 3umal im fremben £anbe Krebit 
3u verfchaffen, bag aber bie €jiften3 einer folchen Urfunbe bett 

* 
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rom Befchulbigteu geleifieten <£ib nicht 31t einem falfdi ge* 
fcfytporenett madien fanit, bebarf feiner weiteren Elusfiihrnng. 

hiermit fällt auch bic Bcfchulbigung bes falfch gefchmorencit (Ebitioits* 
eibes. Uebrigens f^at ber (Sefycime Konwnersienratb Schwabach (ber 
Sdjwager bes p. p. Bleichröber), welchem Dr. Kalifcb am (Tage ror 
feinem Cobe nach bem geugrtiß ber Jfrait IVittncbel bie non ifjr 
befd^riebene Urfnnbe 511 x* Elushänbiguitg an beit Befchulbigteu 
gegeben traben fall, in %bvebe ge (teilt, etwas baren 311 miffen, 
fo baß erent. aud? jeber Beweis barüber, baß ber (Ebitioitscib falfch gefd^woren 
ift, fehlen würbe. 

Dtefe nad) vielen Kid)tun§en gan5 tounberbarert (Entfdjeibungen 
bes erften Staatsamoalts oeranlaßten bie (Einreichung einer fefyr 
ausführlich motioirten Befdjmerbe bei ber ©berftaatsamoaltfcfyaft, 
unb hierauf lief folgenbe 2tntroort ein: 

Staatsanwaltfchaft 
bei bem Kgl. £anbgericht I. Berlin, bett \6. Borember 1885. 

Kn Ijerrn ron Schwerin! 
Eluf bie an ben bjerrn (Dberftaatsanwalt gerichtete unb mir 311111 reffort* 

mäßigen Beftnben überwiefene €ingabc rom 8. b. ITlts. gereicht 3hncn 311m 
Bef<heibe, baß bie baritt enthaltenen neuen Einführungen mir feinen Einlaß 
3ur XPieberaufnahme bes (Ermitteluugs * Verfahrens wiber ben (Seheimen 
Komme^ienrath ron Bleichröber bieten. 

Ob unb in welchen Be3iehttngen berfelbe 311 ber ^rau (Iraner geftanben, 
ift für bie (frage, ob er ben ihm im Pro3cffe ber (Iraner wiber ihn auferlegten 
<£ib falfd? gefchworen hat ebenfo unerheblich, wie bie Chatfache, ob unb 3U 
weiten (Selbleiftungen an bie Croner er fid? urfunblich rerpßichtet hat. 
IVefentlich ift allein ber Bachweis, baß er auch unter ber in ber (Eibesnorm 
enthaltenen Bebingung fid> urfunblich rerpfüd^tet hat, unb biefer Badjweis 
ift in feiner XVeife geführt, rielmehr jene (Ihatfache nach bem §eugniffe bes 
Kan3leiraths ron Bormann als wiberlegt 31t erachten. 

Der (Erfte Staatsanwalt 
gc3- Eiligem. 

Berlin, ben 50. Borettiber (883. 
Der Oberftaatsanwalt 

beim Kgl. Kammergericht. 
3h*e in ber Eltt3cigefache wiber ben (Seheimen Komtne^ienrath ron 

Bleichröber am 29. Boretnber b. 3- h*er eingegangene Befchwerbc über ben 
Befcheib ber Staatsanwaltfchaft bes £anbgerichts I, hierfelbß, rom (3. Borcm* 
ber b. 3*/ n?irb dis unbegriinbet 3urücfgewiefen. Die €rmägungen ber an* 
gefochtenen (Entfchließung ftnb 3utreffenb. hieran wirb burdj ben Umftanb, 
baß ber Kan3leirath ron Bormann fid? je^t genau erinnern will, baß in bem 
in ^rage ftehenben Dofutnente ein paffus enthalten gewefen fei, welker 3hncn 
bie (Seheimhaltung 3hrcs Verhältnis 311 bem Befchulbigten 31U Bebingung 
gemacht hätte, nichts geänbert. Die ron ber Staatsanwaltfchaft bejüglidj 
ber geugin IVittnebcl gemalte Bemerfung, baß biefelbe nicht wiffe, ob in 
bem Schriftftücf ein (Srunb für bas Sahlungsrerfprcdien angegeben gewefen 
wäre, h«t nur bie Bebeutung, baß bie Jjeugen in biefer Be3iehung aus 
eigener IViffenfchaft feine ITXittheilung machen fönnen. Die biesbejüglidjen 
ron ber geugin bei ihrer gerichtlichen Vernehmung notn 8. Oftober b. 3* 
gemachten unb mit ber je^t abfchriftlich überreichten eibesftattlichen Verjtcherung 
berfelben rom 20. Borember b. 3» übereinftimmenben Eingaben, beruhen 
nämlich im IVefentlichen auf ber ber §eugin ron bem Dr. Kalifch über ben 
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3nfjalt bcs Sdjriftftücfs gemachten initttjeilung. §u einer nochmaligen etb* 
ligett Demetunung ber bereits als geugen oemommenen perfonen liegt ein 
ausreidjenber (Srunb umfomentger ror, als bie 2lutljenticität ber in 2lbfd>rift 
eingereiebteu, angeblich et besftatt lieben €rflärung nicht feftftefyt. 

Selbftnerftänölid} formte öiefe Befcfyeiöung Jjerrn non Schmerin 
erft red)t nidjt genügen, öesfyalb fcfyrieb er unter öem \8. Dej. 83 

folgenöen Brief an Öen juftijminifter: 

„Cm. (Eycellcnj 5eige id; hiermit befchmeröefüfyrenö über öie 
Staats* unö ©berftaatsanmaltfcfyaft ^olgenöes an. Die Croner 
fomie xd} tjaben non öer Staats* fo aud; non öer ©berftaats* 
amnaltfdjaft in Betreff öes BIeid)rööer7fdjen DTeineiöes, obgleich 
öerfelbe flar liegt unö öurdj öie eiöesftattlidjen Derfidjerungen 
bemiefen ift, öod) abfd)läglid?e Befd?eiöe erhalten. XDenn bei 
einem 2lnöern Ijalb foniele Bemeife nor^anöen mären, fo märe 
Iängft gegen ihn eingefchritten unö fä§e öerfelbe fdjon Iängft hinter 
Sdjlog unö Hiebei. Diefes tjabe ich aber norausgefehen unö er* 
märtet, öa ja fcfyott non nornfyerein öie UnterfUd)un$srid}ter, mie 
mir öie Croner mitgetheilt tjat, gegen öie Croner unö für Bleid)* 
rööer eingenommen maren uttö Derfudje gemacht traben, öie Croner 
ein5ufd)iid?tern. H)enn öer Vertreter öer ©berftaatsanmaltfdjaft, 
l^err £aöemann, je£t öarauf eingegangen märe, öie Unterfudjung 
contra Bleid)rööer ansuorönen, fo mürbe er ftdj ja felbft mit 
feinem eigenen Befdjeiöe ins ©efidjt fd)lagen, inöem er fagt: „eine 
meitere Bemeisaufnaljme bejüglid} öer gegen non Bleidjrööer er* 
fyobenert Befdjulbigungen lehne xd} ab." 2ludj ift es gan5 un= 
richtig, mie es meiter in öem Befdjeiöe Ijei^t, öie im <5inilpro5e£ 
bereits nernommenen beugen Borgmaröt, f}irfd} unö ZTtoljr Ijaben 
öas ©egentfyeil öer nom Befdjulöigten eiblich in 2lbrebe geftellten 
Chatfachen nid}t 5U befunöen nermodjt. ferner, mie fonnte £)err 
Saöemann fcfyon im Doraus miffen, ba§ non Bleidjrööer fein 
ITieineib begangen ift, ohne öie angegebenen ^eugen ju nerneljmen 
bejm. öie Dernehmung öerfeiben 5U nermeigern, unö örittens, mo= 
mit mill £jerr Cabemann meinen 3rrtfyum *n Betreff öes Bleid)* 
röber’fchen ZTIeineibes begrünöen. Diefe fragen Ijabe ich Cm. 
Cpcelieuj fdjon mehrere ZlTale norgelegt, aber immer noch feinen 
Befd^eiö öarauf erhalten, meil hier audj ganj ungefe^lidj oerfahren 
ift. 2tud) fyaben Cm. C£cellen5, mie mir non öer Croner in 
^eugengegenmart mitgetheilt moröen ift, öie Croner 5U Sich fommen 



— 49 — 

laffen unb mit berfelben fonferirte unb biefelbe bewegen unb 
beftimmen wollen, baf fte non 6er Herfolgung bes £)erm non 
Bleidjröber 2lbftan6 nehmen möchte. 2lud} tjabe xd} nidjt er* 
wartet unö geglaubt, baf 6er (Elfte Staatsanwalt, J}err Fingern, 
einen unrichtigen Befdjeib, auf welchen xd} Ijingewiefen bin, er* 
ttjeilen würbe. 3n 6em Befdjeibe porn \3. Hopember ljeij|t es: 
„Der p. pon Hermann giebt bie 2Ttöglid)feit 5U, 6a§ bas Schrift* 
ftücf nod) bas Herfpredjen anberer Ceiftungen an Sie enthalten 
habe, glaubt aber nid}t, bag nod} augerbem neben ber fofortigen 

Ubreife 3^?nen bit ©eheimhaltung feiner 23e5iefyungen ju 3^nen 
auferlegt fei, obwohl er bie ZHöglidjfeit and} biefer Bebtngung 
nid)t beftreiten will." Der p. pon Hermann hat mir in «5eu9ens 
gegenwart erflärt, baf bies bod} offenbare IDiberfprüd}e finb unb 
ber Unterfud}ungsrid}ter fid} bod} nid)t mit ZDiberfprüdjen be* 
gnügen würbe! (Er habe nidjts pon „glaubt aber nid}t" gefagt, 
fonbern bies fei aus ber luft gegriffen, unb war gan5 erftaunt, 
wie fo etwas in bem Befdjeibe gefagt werben fonnte. (Er be* 
Ijauptet, er fönne ftd> ganj genau entftnnen, baf in bem Dofumente 
ein Paffus enthalten war, welcher bie Geheimhaltung bes Her* 
hältniffes ber (Eroner 5U bem p. Bleid}röber por beffen (Ehefrau 
5ur Bebingung mad)te. hierüber lyat er benn aud} nod} eine 
eibesftatllid}e Berfidjerung abgegeben, bie ber ©berftaatsanmaltfdjaft 
eingefd}idt ift. ferner l}eift es in bem Befdjeibe porn \3. Hopbr.: „Die 
IDittnebel weig über ben weiteren 3nhalt bzs Sdjriftftücfes, nament* 
lid} wofür bas §al}lungsperfpred}en gegeben war, feine Ilusfunft 
5U geben." Dtefes erflärt bie IDittnebel für unrichtig unb be* 
fyauptet 5U Protofoll gegeben ju haben, ba£ ber Dr. Kalifd} it}r 
ben 3n^a^ Dofuments anpertraut hat, nad} welchem bie (Eroner 
hauptfäd}lid} bajür Unfprüdje habe, baf bas Berhältnifj 5Wtfd}en 
ber (Eroner unb Bleid}röber por beffen (Ehefrau geheim gehalten 
werbe, hierüber ift and} eine eibesftattlid}e Berfidjerung ber ®ber* 
ftaatsanwaltfdjaft jugefd}idt. Der Ehemann IDittnebel war ganj 
entrüftet, wie ber Grfte Staatsanwalt in feinem Befdjeibe fo etwas 
fdjreiben fonnte, unb hat fid) beshalb mit ber Bitte an benfelbcn 
gewanbt, ihm bod} bie 2lbfd}rift ber geugenausfage feiner $rau 
por bem Unterfud)ungsrid}ter jufommen 5U laffen, aber hinüber 
einen abfd}läglid}en Befdjeib erhalten, was poraus ju fehen war. 
Der Grfte Staatsanwalt hat fid} in biefent Befd}eibe alle Blühe 

bon ©cfjtoerin unb 93leidjröber. 4 



gegeben, Öen Bleidjrööer pom UTeineiöe rein $u tuafd?en, tueldjes 
er bei einem Knöerit getpi£ nid?t getljan I^aben rnüröe. Biefes 
rnirö aber KUes nid?ts Reifen, öenn öajj Bleidjrööer Öen ZHeineib 
begangen, fteljt feft, unö öie eiölidje «geugenausfage öer ZUoIjr 
fteljt ja je£t öurdj öas «geugnijj öes f}errn pon Bormann unö 
öurdj öie UTittpiffenfdjaft öer IDittnebel nidjt allein öa. 2tud? 
mufj öodj öie Croner jum t£iöe gelaffen iperöen, obgleich öiefelbe 
jipar bei öer Sadje fet^r interefftrt ift. Der Croner il?r Ciö mu| 
öodj eben fo piel ©ültigfeit haben, tpie öer Ciö öes fjerrn pon 
Bleidjrööer, öa öerfelbe öod? nod? meljr bei öer Sadje interefftrt 
ift tpie öie Croner. ©öer gilt Bleidjrööers Ciö meljr tpie öer 
Ciö öer Croner, rpeil Bleidjrööer reid? unö öie Croner nur arm 
ift? — Bann fteljt in öem Befdjeiöe pom \3. Bopember p. 3-/ 
öie Croner fei in Begleitung pon Polijeibeamten nad? Kopenhagen 
gereift. Biefes ift aber nid)t öer $aü unö ift feljr fein ausgeörüeft. 
Bein! öie Croner ift auf Befeljl öer Beljöröe öurdj Polijei- 
beamte mit©erpalt nach Kopenhagen transportirt rporöen, 
tpofür Bleidjrööer öie ganjen Beifefoften bejahlt hat. Unö sule^t 
Ijeift es nod? in öiefem Befdjeiöe: „Ber p. Sdjtpabadj ha* *n 
Kbreöe geftellt, ein Bofument por öem Coöe öes Dr. Kalifd? 
erhalten 5U hoben." Biefes genügt öod? nid?t; öer p. Sd?tpabad? 
fann ja fagen tpas er tpill. Beshalb ift bei öer ©berftaatsampalt* 
fd?aft beantragt, Öen Sd?tpabad? fotpie öie beugen 5U pereiöigeu 
unö Öen p. Sd?tpabad? befdjtpören ju laffen, öa£ er fein 5m 
gemachtes Koupert mit Sdjriftftücfen por öem Coöe öes Dr. Kalifd? 
erhalten !?<**• Die JBittnebel fann unö tpiU befd?tpören, öaf öer 
Dr. Kalifd? öem p. Sdjtoabadj por feinem Coöe ein 5ugemad?tes 
Koupert mit Sdjriftftücfen übergeben f?ah worunter ftd? aud? öas 
Bofument, tpeld?es in Sachen öer Croner unö Bleidjrööer beftanöen, 

befunöen ha*/ un^ u>ill öies öem Sdjtpabad? aud? ins ©cftdjt 
fagen, Bies KUes ift aber pon öer ©berftaatsanipaltfdjaft ab= 
gemiefen, obgleich öurch öie eingereidjten eiöesftattlid?en Ver* 
ftdjerungen pollftänöig öer Badjmeis geführt ift, öajj Bleidjrööer 
•Öen Bleineiö begangen ha** Bet p. Bleidjrööer Ijal anerfarint, 
öer Croner jahrelang nur Unterftü^ungen in fehr h<>hen ®elbs 
betragen gemährt unö feine ©egenleiftungen öafür erhalten 5U tjaben. 
Biefes ift umpal?r, öenn es finö beugen unö Briefe porhanöen, 
öie es befunöen fönnen, öaj| Bleidjrööer lüöerlid?e Unjudjten 
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mit ’ 6er Croner begangen fyat, tooburd? bann fitjebru<h ent= 
ftanben ift. 

'(Es ift traurig, baf ber p. Bleidjröber, einer ber fjemor* 
ragenbften <Sefd)äftsmänner ber ©egemoart, ber fo begütert ift 
unb eine fo h°he Stellung einnimmt, ftch fotoeit oergeffen fonnte, 
eine ^rau burdj Spenbungen oon fo großen ©elbfummen, ©e= 
fhenfen unb Besprechungen ju oerblenben unb baburdj 5U1* 

fjurerei unb bem (Ehebruch 3U oerleiten, tooburdj bann jule^t ber 
HTeineib entftanben ift. Der p, Bleichröber fjat ni<ht nur ber 
Croner bie (Ehre, fonbern aud) ben (Ernährer, unb ben Kinbern 
ben Bater geraubt, bie je£t oerlaffen, ohne jegliche IRittel, entehrt 
hafteten. Der p. Bleichröber hat ft<h bann auf eine fo unehren¬ 
hafte, ja elenbe unb getoiffenlofe 2trt unb XDeife, toie es faum 

ber gemeinfte ZTlühlenbammer 3u^eniunSe ^etfjan hätte/ nadjbem 
er feine IDolluft befriebigt hat/ 3urücfgejogen. Durd) £jeran= 
3iehung ber Polijei, bie gegen bie ^amilie ©eroaltthätigfeiten 
ausüben muffte, ift biefelbe ber 2Tcoth unb bem (Elenb preisgegeben 
toorben. 2lnftatt baf bie Beamten gegen biefen reichen, hochi 
geteilten Baron toegen biefer Bergehen hatten einfehreiten müffen, 
haben biefelben nad) 21usfage ber Croner ©raufamfeiten gegen 
fte ausgeübt, toofür Bleichröber bie Beamten gut belohnt unb 
bejahlt hüben foll. 

(Eto. (Ejcellenj hüben biefe ©eroaltthatigfeiten für unglaublid) 
gehalten, aud) nicht annehmen fönnen, baj| fo etroas noch im 
preugifchen Staate oorfommen fann, unb bennoch ift es gefhehen. 
Blan fpridjt oiel über bie Berhältniffe in Hujjlanb, aber fd)limmerc 
Bergehen fönnen fidj ungeahnbet bort auch nicht jutragen. 

21us meiner ilnjeige 00m 8. Zcooember b, 3v über ben 
Hachmeis ber oon Bleichröber gegebenen unb oon ber Croner 
erhaltenen ©elber, geht tyvvov, bafj bies feine 2Wmofengelbci 
toaren, fonbern Bejahlungen, 3U benen Bleichröber in feines 
Bcrhältniffes 3U ber Croner oerpflichtet toar. Bei folhen Ber= 
bred)en muff man jebes Bemeisftücf in (Ertoägung jiehen, auch 
roenn es nod) fo umoefentlid) erfcheint. Die fleinfte Chatfadje ift 
bei ber Unterfud)ung fehr häufig oon ber größten IDihtigfeit. 
3n bem Projef contra Dicfhof hat bo<h Staatsautoalt ©tto 
in feinem piaiboyer 2tües contra Dicfhof aufgenommen unb 
heroorgehoben, too bod; bie «geugenausfagen manchmal fehr 
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fdjtpach uno tpiberfprechenb tparen, tparum benn nid)t in biefer 
Ungelegenheit contra Bleichröber. Biefes mufj bod) auch t^ter 
feine Umpenbung finben; aber nein! J}ier in ber Bleidptöber’fcheu 
Ungelegenheit gefd)ieht gerabe bas ©egentheil; Ijier tpirb UUes 
herausgefudjt unb aufgeboten, ben Bleichröber pom ZtTeineibe frei 
SU machen, u>o bod) bie «geugenausfagen fo Kar in ben eibes* 
ftattiidjen Derjtcberungen pon nur glaubtpürbigen unb ehrenhaften 
^eugen portjanben finb unb ber ZlTeineib baburd) betpiefen wirb. 
IDenn Bleichröber glaubt, mit feinem Selbe Ulles gut machen 

unb erfaufen su fönnen, fo lä£t ftd) bas ©hr3efühl 
erfaufen. Biefes (Ehrgefühl tpirb jebem 2Ttenfd)en angeboren. 
(Ein 3ube ift ein 3ube unb bleibt ein 3u^e/ auc*) tpenn er nod) 
fo fehr $u (Ehren fommt. <£s ift gans richtig, tpie £)enrici fagt, 
tpenn ein Dieb sehn ©ulben ftiehlt, fo mufj er gehängt tperben: 
ftiehlt unb raubt aber ein 3u^e 5ehn Connen ©olbes burd) 
IDucher, fo ift er lieber, benn Sott felbft. 

<Etp. (Ercellens, tpelcher hoch 3c^em fc*n 2Sed)t perfdjaffen 
foll, unb biefes 5U thun eiblidj befunbet ha^, tpirb feinen Unter* 
fchieb in ber perfon machen, ob reich °&er arm, pornehm obet 
gering, unb ber Croner ihr Hed)t perfchaffett. 3^ erfudje €tp. 
Sycelleuj beshalb nochmals bringenb, fid) bie Uften unb fämntt* 
liehe Ureigen, bie pon ber (Eroner unb pon mir an bie Staats* 
unb 0berftaatsampaltfd)aft eingereicht finb, fommen ju laffen uttb 
felbft genau $u prüfen unb barnt anjuorbnen, bafj bie Unterfudjnng 
gegen Bleichröber tpieber eingeleitet tpirb. Bleichröber ha* 
ZHeineib begangen unb tpirb auch bes ZHeineibs überführt, tpenn 
nad) &er Dorfdjrift bes ©efetjes, ohne Unfeljen ber perfon por* 
gegangen tpirb. Ba je£t in ber Kammer bes Ubgeorbnetenhaufes 
fo piel über 2Heineib perhanbelt tpirb, unb (EtP. ©ycellenj bent 
Ked)tsampalt ZHunfel gegenüber UUes acceptirt haben, fo tperbe 
td> auch biefe ganse Ungelegenheit unb biefes ganse Verfahren 
bem Ubgeorbnetenhaufe jur Beratung unb Beurtheilung über* 
geben." 

Um biefes Schriftftücf, bas bes Staatsampalts Ungern unb 
ber 0berftaatsampaltfd)aft, fotpie bie ganje Sachlage bis h^rher 
SU perftehen, ift nöthig, bie Uusfagen ber £)auptseugen in großen 
Umriffett 5U fennen; tpir fetjen beshalb bie ben ©erichten unter* 
breiteten „eibesftattlichen Derftcherungen", pon beren thatfächlidjent 
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3nfyalt die Betreffenden bei den Vernehmungen por den Unter= 
fudjungsridjtem audj nicf)t um Haaresbreite abgemidjen find, 

hierher: 

(EibesftattHcbe Verficberuttgen. 

3<h (Enbesunterjeidjneter verftchere hiermit an (Eibesfiatt unb bin 3U 
befdjwören bereit: baß ich weiß, baß 3wifchen einem (Seheimrath <8. non 
Sfeidjröber unb ber $rau Dorothea (troner, geb. Auerbach ein Sdjriftjtütf 
(fogenanntes Dokument) ejiftirt hot, worin ftd? ber p. Bleidjröber verpflichtet 
tjat, ber p. (Eroner monatlich 90 Itlarf 3U 5afjlen. 3dj höbe nicht nur 
biefes Sdjriftftücf in ben t^änben gehabt, fonbern bavon in ber lüotjnung 
bes verdorbenen Dr. Kalifdj eine Abfdjrift gefertigt. 

Berlin, ben *. Itlai *883. 
ge3. ©. Don Bor mann, Aan3leirath im Auswärtigen Amt, 

Belle* Alliance * Strafe 11. 

Per Unter3eic^nete fann eibesßattlich verftchern, eventuell befd^wören, 
baß in ber Urfunbe, welche von Ejerrn von Bleidjröber unte^eidjnet war 
nnb von welcher i<h im 3ahrß l869 ßine Kopie gefertig höbe, unb 3war 
im Aufträge eines Dr. Kalifdj, ausgefprochen war, baß ^rau (Eroner eine 
Abfbtbungsfumme unb eine lebenslängliche monatliche Hente erhalten foüte, 
wenn biefelbe Berlin verließe, b. h* Biemanb bavon erfahre, auch feine 
Familie nichts von biefer Abmachung erführe. 

Berlin, ben *5. 3&ni 1883. 
ge3. von Bormann, Kan3leirath im Auswärtigen Amt. 

Unte^eidjneter verftchert an (Eibesftatt, *869 im Fjaufe bes Ejerrn 
Dr. Kalifd?, wo er mit fdjriftlidjen Arbeiten befd?äftigt war, ein Schriftftütf 
abgefaßt 3U hoben unb gefehen 3U hoben, wie es E}err von Bleidjröber nach 
Durdjlefen in (Segenwart ber ^rau (Eroner unb ihrer (Tochter unb ber ^rau 
IHohr unterfchrieben hot, — worin ftd? fjerr von BIeid?röber verpflichtete, 
ber Jrau (Eroner eine paufchfumme fofort, ferner lebenslänglich monatlich 
30 Choler unb ein €r3iehungsgelb für jebes ihrer Ainber 3U 3ahlen — 
unter ber Bebingung, baß fte Berlin verließe unb 5um Bachweife beffeu 
bas Ab3ugsatteft an Ejerrn Dr. Aalifch überreichte. £eßterer hot mit unter- 
fchrieben. Unte^eidjneter ift bereit, obige Angabe eiblich 3U erhärten. 

Berlin, ben 3*. 3U^ *883. 
ge3. (D. von Bormantt, Aan3leiratb im Auswärtigen Amt. 

3ch entfinne mich jetjt gan3 genau, baß in bem Dokument, welches 
von Qerm von Blei<hröber für xfrau (Eroner ausgeftellt war, ein paffus 
enthalten war, welcher berfelbett (Seheimholtung ber barin enthaltenen Ab¬ 
machungen 3ur Bebingung machte. 

Berlin, ben 22. Bovember *883. 
ge3. von Bormann, Katt3leirath im Auswärtigen Amt. 

3<h €nb esunter3 ei ebnete verfüttere h'erm^ on €ibcsftatt unb bin 311 
hefchwören bereit: baß id? weiß, baß 3wifchen bem (Seheimrath von Bleidjröber 
unb ber ^frau (Eroner, Dorothea geb. Auerbach wenigftens ein ober mehrere 
S<hriftftücfe (fogenanntes Pofument) ejiftirt hoben unb baß Aalifch bie 
(Eroner gefragt hat, ob fie (bie (Eroner) auch fdjon ihre monatlichen 90 IHarf 
erhalten hot. Auch höbe ich einige (Tage vor bem (Tobe bes Dr. Aalifdj 
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bem Dr. Kalifch fämmtlid?e papiere, worunter an<h bas Schriftftücf oon 
ber Croner war, übergeben. Der Dr. Kalifch hat bann bie Scfyrifitjtücfe in 
ein Couoert oerpacft unb biefes Couoert mit ben Papieren oerfchloßen bem 
Komme^ienrath Schwabach mit bem Aufträge übergeben, er (Schwabach) 
folle bas Couoert bem Komme^ienrath, jetzigen (Seheimrath non Bleichröber 
mit ben Sdjriftftücfen nach feinem (Eobe (bes p. Kalifch) erft übergeben, 
wobei ber p. Kalifd) bie EDorte 3U mir bat fallen laffen, nach feinem (Eobe folle 
man in feiner EDohnung non biefer fdjmu^igen Sache nichts mehr oorftnben! 

Berlin, ben 2. ETCai *883. 
ge3. ijrau EDittnebel, geb. Kaelber, Babftraße 33. 

3<h €nbesunter3eid?nete oerficfyere h*ermtt an Cibesftatt, baß ich im 
3ahre *873 bis *875 bei Ejerm Dr. Kalifd? als EDirthfchaftefräulein in, 
Stellung war. EDäfjrenb biefer §eit befugte Ejerr oon Bleichröber Dr. Kalifch 
fehr oft, ba beibe fehr oertratit waren. Unter Anberm fanben auch Unter* 
rebungen in ber Croner’fchen Angelegenheit ftatt, wonach f}etr non Bleich* 
röber ber Jrau Croner eine regelmäßige monatliche Hente non 30 (Ehaler 
aus3U3ahIen J^atte; außerbem be3og biefelbe noch an jübifchen efttagen eine 
Crtrarente. Ueber biefe nerpflichteten ^ahluagen Ejerrn non Bleichröber 
bes Derhältnißes ber ^Jrau Croner gegenüber war ein Schriftftücf, refp. 
UrFunbe 3U (Srunbe gelegt, welches Dr. Kalifd? 3ur Aufbewahrung, hatte, 
ben 3nhalt biefes Schriftftücfes hat mir Dr. Kalifch annertraut, wonach bie 
xfrau Croner norbenannte Hente 3U beanfpruchen habe; unb folle biefe An* 
gelegenheit gegenüber ber (frau bes Ejerrn non Bleichröber geheim gehalten 
werben, bamit fie hiemon nichts erfahre. 

Diefes Schriftftücf habe ich am 23. Januar *875 Dr. Kalifch über*, 
reichert müffen, welches berfelbe fofort in ein Couoert ftecfte. unb n'erfchloß 
mit ben EDorten: „ich möchte nicht gern, baß bie Croner’fdje Angelegenheit 
nach meinem (Eobe in bie 0eßentlichFeit Fäme." Am 2^. 3anuar *875 
übergab Dr. Kalifch befagtes nerfchloffenes Couoert Ejerrn SchwaJ>a<h mit 
ben EDorten: „fobalb er feinen (Eob erfahre, ben Brief fofort Qerrn non 
Bleichröber ein3uhänbigen. 

Am 25. 3anuar EHorgens 6 Uhr nerftarb Dr. Kalifch- 
Berlin, ben 20. 3**™ *883. 

ge3. Caroline EDittnebel, geb. Kaelber. 

3d? Cnbesunter3eichnete nerfichere h^rmtt an Cibesftatt unb bin 3U 
befchwören bereit: 

Daß ich nicht bei meiner Demehmung bem Unterfuchungsrichter 3U 
protofoll gegeben habe, wie bie Staatsanwaltfchaft beim Canbgericht I am 
*3. Boocmber *883 unter Br. 3* 1883 Br. bes (Eagebuchs 772* 
in bem Befcheibe an bie Croner fagt: 

„Daß ich nicht ben 3nhalt bes Schriftftücfs weiß, wofür bie Croner 
ben (Selbbetrag erhalten hat, namentlich wofür bas ^ahlungsnerfprechen 
gegeben war unb Feine Ausfunft barüber habe geben Fönnen, unb erFIäre 
bies für unrichtig. Sonbern habe bem Unterfuchungsrichter 3ti ptotofoll 
gegeben, baß mir Dr. Kalifch ben 3n^alt bes Schriftftücfs, welches 3wifchen 
ber Croner unb bem p. Bleichröber gewefen ift, unb non Dr. Kalifch, wie 
Bleichröber unterfchrieben war, anoertraut hat, baß bie Croner hanpt* 
fachlich bie Hente oon 30 (Ehalern beshalb 3U beanfpruchen habe, baß bas 
Derhältniß 3wifd?en ber Croner unb Bleichröber oor ber jrau bes Ejerrn 
oon Bleichröber geheim gehalten werbe, bamit fie nichts erführe, ferner 
bleibe ich fonft bei meiner eigenhänbig abgefaßten unb niebergefchriebenen 
eibesftattlichen Derficherung oom 20. 3uni b. 3* ftehn. Diefes haoe ich aud? 
Alles unb nod? oiel ausführlicher bem Unterfuchungsrichter 3U protofoll 
gegeben. EDorauf ber Unterfuchungsrichter noch 3U mir gefagt hat: 
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„Sie tjaben lange anshalten müffen unb l^aben 3^re Kusfagen fefjr 
präcife abgegeben!" 

Die Demehmnng bei bem Unterfudjungsricfyter l^at 2XI2—3 Stunben 
gebauert. 

Berlin, ben 20. Bopember J883. 
ge3. Caroline XDittnebel, geb. Kaelber. 

3d? Cnbesunte^eichnete perficbere hiermit an Cibesftatt, bag mir ber 
poÜ3ei=£ieutenant floppe in feiner IDohnung, Jriebenftrage j, ein Schrift* 
ftü<f porgelegt bat, enthaltend „ba£ ich nichts mehr potn (Scljeimen Komme^ien« 
rath Baron pon Bleicfyröber, Behrenftragc 63 mohnhaft, 3U forbern habe". 

Diefes follte id? unterfdjreiben, unb als ich bies permeigerte, hat mich 
ber p. hjoppe mit bem Säbel 3U erftecfyen gebrofjt. — 2Xlfo eine Drohung 
mit (Erpreffuttg. — Kud? erfläre id? t^ier, ba§ ich nach bem pajpBureau 
gegangen bin unb einen paf$ nach £onbon perlangt habe, um 31t felgen, mas 
meitt IHann bort mache. Den f>a% habe id? aber bort nicht bekommen, 
fonbent bin nach bem IHolfenmarft \ 3ur Kriminal * Kbtfyeilung gebracht unb 
Port bort mit bem grünen IDagett nach ber Baruimftraße in’s (Sefängttifc 
trausportirt morben, ohne ba§ idj pernommen bin unb mir gefagt ift, mesfjalb 
ich eingefiedt merbe. Dann bin icf? jo Cage im <Sefängiti§ gemefeit, otjne 
por einen Bieter geführt #morbett 3U fein, unb nad? Derbüftting einer 3etjn= 
tägigen (Sefängnigftrafe mieber entlaffen morben. — Klfo eine ^reitjeits* 
beraubung ohne <5rmtb, um mid> bios gegen Bleid?röber uitfd^äblid? 3U 
machen. Bleidjröber hat aud? auf bem Stabtgerid^t befchmoren, bajg icb 
nicf?t burcf? ihn unb megen it^n burcf? einen pol^eibeainten nad? Kopenhagen 
trausportirt morben fei. Dies ift ebenfalls ein offenbarer Uteineib. 3<h bin 
aus freiem Kntriebe unb ohne jegliche Deranlaffung 3um Ejerrn pott Schmerm, 
^ionsfirdtftrafte gegangen unb habe ihm bies 311 papier gegeben. 

Berlin, ben ^6. 3anuar l885 
ge3. Dorothea Croiter, geb. Kuerbach. 

Hoffnungen irgenö meldjer 2trt fnüpften öie Beteiligten an 
ben lebten XlTinifterbrief natürlich nidjt, öenn — tnie Sdjtpertn 
ganj richtig fagt — ein Blinöer fonnte mit öern Krücfftocf füllen, 

es auf öiefem IDege — Staatsampaltfcfyaft — ©berftaats* 

ampaltfdjaft — 3uf^5m™Per — für Sxan £roner fein 2Sed|t 
gab. Deshalb fe£te man fid? fym unö fdjrieb öireft an öas 
Senats*präftöium öes Königlichen Kammergerid)ts eine ausfül?r= 
lid^e Befchmeröe über alle Dorinftanjen unö öeren Kmtshanölungen 
in Besug auf öiefe gan5e 2TCeineiös=2tngelegenheit. Das Körn gl. 
Kammergerid)t hielt öiefe Befdjtperöe für pollauf be= 
grünöet unö orönete öie fofortige Dernefymung öer 
fämmtlidjen <geugen einfchliejjlich öer bis öahin über* 
fyaupt noch nicht pernommenen über öie Köpfe öer ©ber* 
ftaatsampaltfdjaft unö öer Staatsanmaltfdjaft enrDC9 
an! Der (Erfolg öiefer einigen BTa^regel mar ein ganj tPunöer* 
barer!! IDas Du^enöe pon Befdjtperöebriefen an Öen 3ufti5= 
minifter unö öie ©berftaatsanmaltfdjaft tm Verläufe eines ganjen 
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3<*hres nicht permodjt fallen, jetjt trat es einl Der bes ItTeineibs 
Befchulbigte füllte bas Bebürfnif, an feine frühere (Beliebte, bie 
er im lebten Decenium mit allen erlaubten unb unerlaubten HTitteln 
unfd)äMid? unb tobt ju machen gefügt hatte, 75000 baare ZlTarf 
bafür ju jaulen, baf fte folgenbes Schriftftücf unterjeichnete: 

An bas Königl. Kammergericht ju Berlin! 
„3n ber Straffache wiber ben ©eheimen Kommerjienrath 

©erfon non Bleid^röber nehme ich ben pon mir geteilten 
Antrag auf gerichtliche ©ntfeheibung über bie (Erhebung ber 
öffentlichen Klage hiermit jurüd, tpeil ich aus neuerbhtgs 
angeftellten (Ermittelungen bie Ueberjeugung gewonnen l}abe, 

baf ber Befchulbigte bie Urfunbe, in welcher für mich eine 
monatliche Hente ausgefe^t war, nicht ausgeftelit hat." 

Berlin, ben 28. 3anuar \88^. 
^rau Dorothea (Lroner, geb. Auerbach, that bem früheren 

(Beliebten biefen ©efallen im Bureau bes Hechtsanwalts HTobler 
ju Berlin, ©ranienftrafe q<7a, unb empfing bagegen aus ben 
Ejänben bes ©berbürgermeifters a. D. ZDeber, als ©enerab 
bepollmächtigten bes ©eheinten Kommerjienrath^ ©erfon pon Bleich* 
röber, bie ausbebungenen 75000 HTarf in ©egenwart mehrerer 
<§eugen! 

hiermit war bie Angelegenheit <£roner=Blei<hröber enbgtltig 
erlebigt; merfwürbigerweife IDeife aber auch bas ganje 
Derfahren wegen ber Derbrechen bes HTeineibs! JDie £e£teres 
möglich geworben ift, bleibt nach ben geltenben ©efeijen ein — 
— Häthfel. — $rau ©roner befinbet ft<h feit jener geit im Aus- 

lanb, man fagt in ©nglanb; Beftimmtes ift barüber nicht ju er* 

mittein, unb bas ift wegen ihres Briefes an bas Kammergericht 

auch jebenfails fetjr jmecfmäjjig, weife unb gut. Aber ber i}err 

©eheime Kommerjienrath ©erfon pon Bleidjröber, £}err ©ber* 

bürgermeifter a. D. JDeber unb perfchiebene anbere ijerren, welche 

in Sachen ber $xau (£roner betheiligt ober thätig gewefen finb, 

befinben fich noch houte an ®rt un^ Stelle, haben fogar in ber 

c5wifd)enjeit noch manche „<£hre// auf ftch 5U häufen nerftanben. 

IDarum auch nicht? ©hrc/ ^em ®hrc gebühret: fiat justitia 

— gloria mundus! 3°bes Z?olf ha* bas ®efe£ unb bie Hechts* 

pflege, welche es perbient! Sela. — 



57 

Hew Don #d)toerin im Kampfe mit 5er #faafs= 
unö llßerlfaafsantoaltfdjaff ßon Berlin unö öem 

Iftiityminifter fftrieößerg. 

U?cnn bixvd} bas porige Kapitel nichts weiter bewiefen fein 
follte, fo fteht bod) bas Eine felfenfeft: „Pie fämmtlichen ab* 
lefynen&en Befdjeiöe 6er Staats* unö (Dberftaatsanwaltfchaften in 
Sachen Bleichrööer finö pom Königl. Kammergericht als poll* 
ftänöig ungerechtfertigt gefennseid)net worben! (Db öas Kammer* 
gerid)t burd) öie Anerfennung, ba£ öie Eroner’fdje Befdjwerbe 
begrünöet fei, gleichseitig ein Urteil gefällt hat über öie reffort* 
mäßige Behanblung öiefer Sache feitens öes preugifchen 3uf^5‘ 
mintfters, öer öie pielen Befd?werben über Öen (Dberftaatsanwalt 
einfach 9ar nicht beantwortet, fonöern öiefem sur Erlebigung über* 
rotefen h^t, fo öaf wir öas gewi£ gans eigenthümliche Schaufpiel 
erlebten, Penjenigen öie Befchweröen beurtheilen 511 fehen, über Öen 
man ftd) bei feinem Dorgefefcten beflagt hatte/ bleibe öahingeftellt; 
Sweifellos ha^e ^er Senat öes Kammergerichts ftd) jeöoch eine 
Anftdjt über Öen porliegenben ^all unö feine ftrafred)tliche Be* 
hanölung gebilöet, öie fehr weit abwid) ron öen Rechtsanfdjauungen 
öes höchften preugifdjen 3ufüsbeamten öer öamaligen <5eit. E* 
ift jammerfchaöe, ba£ es noch im lebten Augenblicfe gelang, öem 
Kammergerid)t einen Strich öureb öie Rechnung 5U machen, fonft 
hätten wir wahrfd)einlich einen Prosen ä la IDalöecf — aber im ent* 
gegengefe^ten Sinne unö bod} luftreinigenö unö aufräumenö mit per* 
rotteten ^uftänöen unö (Elementen, öenen öer Begriff öer Rechtspflege 
augenfd^einlid) abhanöen gefommen fein mu£ — erlebt unö möglicher* 

» 

weife öas „Syftem ^riebberg" für längere <5eit aus öem öeutfehen 
Rechtsftaate Preußen, öem ein ^rieörich öer <ßro£e öas Allgemeine 
tanörecht unö öas Kammergericht 511 geben für gut fanö, per* 
bannt. &cn ©tnfidjtigen wirö es nicht öem geringften ^toeifel 
unterliegen, ba£ öie nachfolgenöen Aftenftücfe eine Sprache rebeti, 
öer man fein lüort hinsufügen braucht, hod)ftens öie fragen: 
„IDarum weröen fie peröffentlieht, unö warum erft jet>t?" Pie 
Antwort ift nicht leicht unö wirö öeshalb erft am Schluffe öes 
Buddes gegeben, umfomehr, als es gar feiner Ausführung beöarf, 
öag öiefe Aften ebenfalls öas im porigen Kapitel gefennseichnete 
Syftem öer „Erlebigung" folcher Rechtsfachen, öeren wahrhaftige 
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©rleöigung bas ganje „Syftem" bts in Me tjödjftc Spt^e blofc 
geftellt haben mürbe, auf bas ©rellfle beleuchten, — Um unferen 
tEejt nicht unnötig 5U belaften, $eben mir bie fachlichen Aus» 
führungen non Schwerins nur je ein 2Ttal unb laffen alle JDieber* 
holungen in fpdteren Schreiben fort, bagegen bringen mir bes 
Derftänbniffes tyalbex eigene Ausführungen unb bie burchaus 
nötigen ^mifchenfa^e bet ftitiftifchen Unebenheiten, im Uebrigen 
aber genau ben Urtert ber Aften. IDir beginnen mit bem Schreiben 
Schmerins uom \7. ^ebruar 8^ an ben Präftbenten bes £anb» 
gerichts I, Berlin: 

„<Em. Ejochmohlgcboren 3cigc i<h t^iennit ergebetift an, baß mir bie 
IPittnebePfchen (Eheleute in gjeugengegenmart mitgetheilt haben, ba§ in ber 
(£roner’fd>ctt Unterfuchungsfacbc contra non Bleicfyröber megen HTeineibes 
bie am 8. Oftober p. 3* beim Unterfudmngsricfyter Ejerrn f}er3bruch auf* 
genommene protofoüarifcfyc geugenausfage ber Jfran IDittnebel gefalfcht 
morben ift, moburdj alfo eine Ilrfunbenfälfdjung ftattgefunben tjat, bie nad} 
ben §§ (33 unb 268 bes Strafgefe^bud^es ftrafbar ift, ba l^icr and? an* 
genommen merbeti ntu§, ba£ biefe Banbhtng in geminnfüchtiger Hbficht be* 
gangen ift, meil Bleichröbcr ftd> ja immer rühmt, er forme HUes mit feinem 
picleu (Selbe gut tnadren unb bemirfen. 3n *Jolge biefes gefaxten proto* 
folls bjat auch bie (Eroner 00tu (Erften Staatsanmalt Ejerrtt Hngern unterm 
(3. Hopeniber (885 unter Ho. J 1B 7 t 5/(883 bes (Tagebuchs 772 ( einen 
abfcbläglicfyen unb unrichtigen Bcfdicib erhalten, morauf id? t^ingemiefett 
murSc. Diefc itrftinbenfälfdjung t>at fidj erft bei ber nochmaligen Dernehmmtg 
ber IDittuebel, bie am 3(. 3anuar b. 3- kenn Unterfuchungsrichter (Sierfch 
be Hege ftattgefunben hat, tjerausgeftellt, unb 3mar als berfelbe ber IDitt* 
ttebel Sic protofollarifchc <§eugeitaus|age pom 8. Oftober p, 3* Porgelcfen 
hat. Had? ber itt <$cugengegenmart mir gemachten ITtittheilung ber IDitt* 
itcbePfchen €heleute feien alle ber IPittncbel 311 protofoll gegebenen ffaupt* 
augabeti, melche 3111* Uebcrführung bes pon Bleichröber geleisteten IHeineibes 
bienen, unb bie £}auptpuufte, bie bie IDittnebel bejaht hat, Perueint 
gemefen, iubern überall bas IDörtcheu ttidjt theils por*, theils nächgefetjt 
morben ift, unb biefcs IDörtcheu „nicht'' fei auch in bem falfchen Protokoll 
überall unter ft riehen unb h^oorgehoben gemefen. Bei Porlefung biefes 
gefälfchteuprotofolls fei bie IDittnebel ppr Hufregung uubIPuth aufgefprungen, 
Sa ihr bie protofoüarifche §eugeuausfage pom 8. Oftober, beoor fie bie* 
felbe nttterfchrieben hat, richtig porgelefen ift. Der Uuterfuchungsrichter 
(Sierfch be Hege habe bann noch 3ur HHttnebel gefagt, jetjt mürbe es ihm 
erft ftar, meshalb bie IDittncbel am 20. Hopember 0. 3* noch eine eibes* 
Stattliche Derficherung abgegeben utib barin erftärt hat, ber Befdjeib pom 
(ErStert Staatsanmalt fei unrichtig. Die JDittnebcl ift ber Ueber3eugung, bajj 
bas falfche ^eugenprotofoll erft fpäter angefertigt rnorben ift unb baj$ 3mei 
Protofolle r»om 8. Oftober über ihre ^eugenausfage, ein richtiges unb ein 
falfdjes cjiftiren. Der (Ehemann ber IDittnebel hat auch ben (Erften Staats* 
anmalt £}errtt Hngeru gebeten, ihm bod? auf feine Koften bie Hbfd?rift ber 
3U protofoll aufgenommenen ^eugenausfageu feiner au uom 8. Oftober 
o. 3- 3nfommen 3U laffen. Diefes ift aber bemfelbcn, mie ooraus3ufehen 
mar, abgefchlagen. €s ift traurig, ba§ fo etmas bei (Sendet oorfommt. 3ü? 
bitte (£m. öocbmohl^eboren brittgenb, bies HUes genau 3U unterfuchen unb 
nach ber Strenge Ses (Sefet$es megen Urfunbenfälfchung nach ben §§ (33 
unb 268 bes Strafgefe^buches ror3ugehen unb beftrafen 3U laffen. ITTir ift 
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ftets oott dem Vertreter der Staatsaumaltfchaft tu meinen Angelegenheiten 
tpegett Beleidigung gejagt morden, mir leben in einem gerechten Staate und 
bei mir rnügte das hodjfte Strafntaag angemendet merden, meil ich mit dem 
(Sefetje oertraut bin. 3^? bitte deshalb, and? mit berfelbett Strenge gegen 
diefe Herren oo^ugeheit, die die UrFundenfälfd?nng begangen haben, oder 
dabei beteiligt gemcfett find, meil biefelben dod? aud?, und eoentueü itod? 
beffer mic ich, mit den (Beferen oertraut fein müffett. 

J)krauf lief fol^enöe itntoori ein: 

^s&räSA, i. »««•• •» »• 
Auf die an den Berrtt £aubgerid?tspräftbenten Bardeleben gerichtete 

und »oft diefem au mich 3111* rejjbrtntägigen Perfügung abgegebene An3eige 
oom \7. o. mts. gereicht (Em. i3od?moblgeboren 3ur Had?rid?t, dag id? Feine 
Peraitlajjuitg gefunden habe, der gätt3lid? unbegründeten Befd?uldigung meiter 
nad?3uforfd?cu/ da jornobl die Jfortn des protoFoIIs, betreffend die erfte gerid?t» 
lid?e Pernehmnug der ^ratt IPittuebel, als aud? der 3ttl?alt ihrcr Ausfage, 
oor dem Anttsgcrid?tsratb (Bierj'd? de A6ge jede Permntbnng einer j'tatt* 
gehabten protoFoll=(fäljd?uug ausfd?liegen. 

Per (Erfte Staatsanmalt 

, 4C3- Angern. * 

©egen öiefen Befcfjetö reichte Schwerin, am 8. 2Ipril bei öer 

©ber|taateaumaltfd?aft eine 23efd?tt>erbefd)rift ein, in öer er ^ol^en* 

öes ausfül?rte: 
„ . . . 3» dem Befcbeibe jagt der Erfte Staatsanmalt, er fände Feine 

Peranlaffttug, der gä^lid? unbegründeten Befd?uldiguug nad?5uforfd?en. Piefes 
ift gar itid?t dermal!, denn id? habe Alles in meiner A^eige oom \7. februar 
gatt3 genau auseiuaudergeje^t und befottders hcroorgetjoben, dag die IPitt* 
uebel 311m Bcmcife des HTeiueides die BauptpunFte ihrer Ausjage „bejaht" 
hat, mährend diefclbeu in dem falfd?(m protoFoll „oerucint" gemefen j'iud, 
da überall das 2Pörtd?eit „nicht" tbeils oor*, theils nachgcjet^t gemefen ift. 
Aud? finde id? fd?oit eine Peraulaffuug daju, dies genau 311 nnterfnd?en, darin, 
dag ftd? der Erfte Staatsanmalt batte daoou überzeugen mitj'fen, ob eine 
vfälfd?uug des beugen*protoFoIIs mtrFlid? j'tattgefnnden hat, da 
dod? eilt folcber Beamter, rneutt dies mirFlid? gegeben ift, nicht länger im 
Pieitfte ocrbleibeit Faun; und mettn diefe Att3eigc auf Unmahrheiten beruht, 
jo hätte der Staatsanmalt doch gegen die IPittuebel die Unterjochung t>yt* 
leiten und itad? den §§ \^/S7 des Strafgefet5bud?es oorgehett ntüffett, um 
3U 3eigett, dag jo ctmas oor (Bericht nicht oorFomnten Fantt. Per Amts* 
gerid?tsrath (Sierjd? de A4 ge mug dod? nicf?t jede Permuthung einer ftatt* 
gehabten protoFollfälfd?ung der IPittnebel gegenüber ausgej'd?lojfert haben, 
da er ausbrücFlicf? 3ur IPittuebel gefagt bat, jetjt mürde es ihm 
erft Flar, meshalb die IPittuebel am 20. Booember 0. 3- nod? eme ekes* 
ftattlicbe Perftd?eruug abgegeben und darin erFlärt hat, der Befd?eib oom 
Erftcn Staatsanmalt fei unrichtig. 3<h mug aud? annehmeit, dag diefe Ur* 
Funbenfälfchuttg in geminnfüchtiger Abfid?t gefchehen ift, und dag l?kr eine 
Befted?ung an Beamte 3U (Srunde liegt, denn umfonft fet$t fid? Feiner der 
(Befahr aus und begeht eine UrFunbenfälfd?ung, meld?e nad? den §§ 33*/3^ 
des Strafgefe^bud?es ftrafbar ift. Per Staatsanmalt tnng dies dod? unter* 
juchen lajfen und Fann es dod? nicht ohne IPeiteres abmeifen. 3<h habe 
diefe gatt3e Angelegenheit Sr. XHajeftät und dem 3ufti3minifter Dr. ^riebberg 
unterbreitet und darauf oom IPirFlid?eu (Seheitnrath oon IPilmomsFy oom 
2\. 0. mts. den ausdrucFlicbett Befd?cib erhalten, dag Sr. ITCajeftät über das 
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Dort mtr Ausgefagte ausführlich Portrag gehalten worben ift, unb baß Sr. 
Utajeßät über bett 3nfyalt meiner Befdjmeroen poüftänbig unterrichtet ift unb 
nad? Kenntniß ber obwaltenben Perhältniffe ft<h bewogen gefunben habe«, 
bie Herren Beffortminifter mit ber Prüfung meiner Angelegenheit 3U be= 
auftragen. 

3ch erfuche bie Königl. (Dberßaatsanwaltfchaft gans ergebenft, bic 
Königl. Staatsanwaltfchaft beim Eanbgericht I an3nweifett, bies genau 5a 
unterfuchen unb bie betheiligten perfonen nach ber Strenge bes (Sefetjes 
beftrafen 3U laßen. 

Die <£ntfd)eiöung bes ©berftaatsanmalts bejrn Königlichen 

Kamm er geriet) t fyat nadjftefyenöen IDortlaut: 

Berlin, ben 28. April \88<*. 

3hre hier am 9. b. ITTts. eingegangene, eine protofollfälfchung 3um 
(Segenjtanb nehtnenbe Befdjwerbe über ben ablehnenben Befcheib ber Staats * 
anmaltfchaft beim Königl. Eanbgericht I hierfelbft pom 27. p. IHts., wirb 
auf (Sruttb bes § J70 ber Strafpro3eßorbnung, ba fie nicht ber Perfekte 
ftno, mit bem Bemerfett 3urücfgewiefen, baß ich auch feine Peranlajfung 
gefunben habe, im Auffichtswege bas Perfahren ber gebachten Staatsanwalt* 
fchaft ja mißbilligen unb weitere (Ermittelungen an3Uorbnen, ba bie bisher 
ftattgehabten (Erhebungen ben ron 3hncn ausgefprochenen Perbacht ber 
^älfchuttg bes mit ber ^rau IPittnebel aufgenommenen protofolls Pont 
8. ©ftober ^883 in feiner IPeife beftätigt haben unb 3hrc Befdjwerbc 
wefentliche thatfächliche Anführungen nicht enthält. 

ge3- poit £ucf. 

3n5toifct)en tparen pon Schwerin nod) folgenöe Briefe an 

Öen preu^ifdjen 3uftijminifter Dr. ^rieöberg gefctjrieben tporöen: 

Berlin, ben *9. ITTär3 t88<*. 
(Ew. (Ejceüens 3eige ich b'ermif contra pou Bleichröber noch ^olgettbes 

an: Pas Kammergericht hat mit einem Utale Knall unb Jall bie Anflage 
coutra pon Bleichröber wegen bes geleifteten nrtb bewiefenen UTeitteibes auf 
eine wiffentlich falfche (Erflärmtg ber (Eroner bi»/ wofür biefelbe pon Bleich * 
röber mit 75000 Utarf be3al|lt ift, bie Unterfuchung eingeftellt, obgleich fchon 
pom Kammergericht perfügt war, bie geugett nochmals eiblich 31t pernehmen, 
biefelben auch fchon am 3(. 3auuar b. 3- pernotnmen finb nttb ihre eiblichen 
geugen-Ausfagett 3U protofoü gegeben haben. 

EDie eine Anflage wegen UTeitteibs 3urücfgenommen werben fann, 
perftehe ich nicht, ba bies bod) gans gefetjwibrig ift, bertn ein Uteineib ift 
hoch fein Antragspergehen, fonbern ein Perbrechen. EPegett Bleichröber 
fann hoch nicht bas (Sefetj nmgeftoßen werben, benn ber ift hoch eben jo gut 
bem <5efetj unterworfen wie jeber Anbere. Selbft ber Kaifer ift bem (Sefet* 
unterworfen unb würbe bei feinem b°l?cn (Serechtigfeitsgefühl folche Uttge* 
reebtigfeit nicht bulben. Pie (Eroner hat an’s Kammergericht bie wiffentlich 
falfche (Erflärung abgegeben, bereit 3n^alt ungefähr folgenbermaßen lautet: 
„Sie habe ftch geirrt, baß 5wifchett ihr unb bem p. Bleichröber ein Pofumeitt 
beftattben hat.'' Sie hat bem (Ehäter baburch wiffentlicheit Beiftanb geleiftet, 
um benfelben ber Beftrafung 3U ent3iehen unb ihres Portheils wegen. Alfo 
nach § 257 bes St.*<S.*B. ftrafbar. Anftatt bie Anflage gegen Bleichröber 
3urücf3unehmen, mußte bas Kammergericht bie Unterfuchung gegen bie (Eroner 
wegen biefer wiffentlich falfchett (Erflärmtg einleiten, weil fämmtliche geugeti 
baburch meineibig geworben ftnb. Pie (Eroner hat mir in geugengegenwart 
erflärt, baß fie oiefe wiffentlich falfche (Erflärung gegen ihre Ueber3euguug 
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abgegeben fyat unb pom Beftaurateur poüin bem Bürgermeifter IDeber — 
bem Bepoümächtigteu bes p. Bleidjröber — unb pom Becbtsanmalt IHobler 
3utn Unterfchreiben perleitet unb ge3mungen morben ift, inoem biefe Herren 
Damit gebroht Ratten, ba§ bie (Troner, memt ftc biefe (Erflärung nicht unter* 
febriebe unb an’s Kämmergericht abgäbe, bamit bie Klage jurüefgenommen 
mürbe, bas beim Bechtsanmalt IHobler niebergelegte (Selb tm Betrage oon 
75000 Klar! nicht befomme. Diefes ift nach bem Strafgefeßbnch ber§§ 
*59 unb 257 ftrafbar. Die (Troner behauptet, biefe Herren Ratten ihres 
eigenen megen fo gehanbelt. 

Die miffeutlid? falfc^e (Erflärung ber (Troner foü nach Kusfage bes 
p: poüin pon IDeber felbft nach bem Kammergericht beförbert fein unb fleh 
bei ben Kften bes Kammergerichts befinben. 

ferner traben bie Ceminfohn’fchen unb bie IDittnebePfcfyen €t?eleute 
mir in geugengegenmart initgetheilt, baf$ Poüin unb bie (Trorter bei ^errn 
uon Hormann gemefett mären, um benfelben ju perleiten, bafj er 3U bem 
am 3^. 3anuar b. 3* anberaumten (Termin nidjt erfdjeinen foüe, bamit bie 
Konfrontation mit Bleidjröber nidjt ftattfmben fönne, unb foüen bem p. Bor* 
mann für Derfäumuttg bes (Termins 500 Klar! geboten haben. Der p. Bor* 
mann aber habe fi<h hierauf nicht eingelaffen, fonbern fei bodj 3um (Termin 
gegangen. 

TXnn folgt öie ausfüfyrltdje Darftellung 6er protofollfälfdjung 
un6 barm toir6 fortgefafyrett: 

Unterfud>ungsrichter (Sierfcb be Hege hat ber IDittnebel gegenüber er« 
flärt, „jeßt l?ülfe bem Bleidjröben Kües nichts, jet$t fäme es balb 3ur 
öffentlichen Derhanblung, benti jeßt fei es bemiefen, ba§ Blei gröber einen 
IHeineib begangen hat." ITtit meinem Bedjt unb mit meiner Befugnifj 
fonnte bas Kammergericht bie Knflage megett bes bemiefenen IHeineibs 
3urücfnehmen, nadjbem bie §eugeit laut Verfügung bes Kammergerichts 
eiblid? perttommen unb mit Bleidjröber fonfrontirt morben finb ? Bus biefem 
bemiefenen Bleid?röber’fd?en IHeineibe finb nun noch mehrere Derbrechen 
entftanben, mic Urfunbenfälfd^ung, Derleitung 3um IHeineibe u. f. m. 

Die IDittnebel ift ber Ueber3eugung, ba§ bas falfdje protofoü erft 
fpäter augefertigt ift unb baft 3mei protofoüe poin 8. (Dftober über ihre 
gemachten geugenausfagen, ein richtiges unb ein falfdjes, ejiftiren. 

3dj erfuc^e (£m. (Ejceüen3 bringenb, peranlaffen 3U moüen, baß bies 
pott mir fyier Kngefütjrte genau unterfudjt unb nach ber Strenge bes (Sefeßes 
beftraft mirb. 

2luf öiefes Schreiben muröe folgenbe Zlntoort erteilt: 

3ufti3 * Dlinifterium. Berlin, ben 22. Iftär3 (88^. 
Kuf bie (Eingabe pom 19. b. Hits. mirb (Ern. l^odjmofy(geboren eröffnet, 

baß bie feparirte ^rau (Troner gegen ben ifyr pott bem f^errn ©berftaats* 
anmalt l^ierfelbft unterm 30. Hopember erteilten Befdjeib nach IHafjgabe 
bes § t70 ber Strafpn>3eßorbuuug am 20. De3ember beim Königlichen 
Kammergericht ben Kntrag auf gerichtliche (Entfärbung gefteÜt, benfelben 
jebod? bemnächft mieber 3urücfgenommen hat, unb bafj herauf burch Befchlufj 
bes Kammergerichts pom Jebruar b. 3* &er Antrag für erlebigt erflärt 
morben ift. 

IDas 3hre ueuerbiitgs bei ber Staatsanmaltfchaft t^ierfclbft miber bie 
(Trotter unb anbere perfonen angebrachten Kn3eigen betrifft, fo haben Sie 
auf biefelben ben Befdjeib ber genannten Behörbe 31t gemärtigen. 

Der 3uft 135Klinifter 
ge3. ^riebberg. 
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hiergegen fdjrieb Sd)wmn wk folgt: 

Berlin, ben 31. UIär3 *88^. 
IlTit bem mir von €m. <£rccllen3 3ugcfd?icftcn Befd?eibe t>om 22. b. mts. 

unter Ho. IV 30U bin id? nicht 3ufrieben. 
IDas mir (£m. €£cellcn3 eröffnet haben, Ponnte fid? (Ern. <Ercellen3 er* 

fparen, ba id? biefes fd?on Alles felbft mugte. Der (5ebcimc Kabinetsratg 
uon XDiltnomsPv gat mir am 2\, b. mts. auf mein Iegtes rom *6. 3artuar 
an Sr. ITCajeftät eingereichtes (Sefuch, in bem ich aud? bie Angelegenheit 
<£roner*Bfeid?röber angeführt habe, ausbrücflid? erflärt, bag Sr. majeftät 
über bas uon mir Angeführte ausführlich Dortrag gehalten tft nnb Se. IHa* 
jeftät über ben 3nhalt meiner Befchmerben oolljtänbig unterrid?tet ftrtb. 
Se. majeftät gaben naef? Kenntnig ber obmaltenben Dcrgältniffe fid? bemogen 
gefuttbett, bie Herren Beffortminiftcr mit ber Prüfung meiner Angelegenheit 
3U beauftragen. ©bgleid? ich bis jegt immer gmeifel gehegt habe, bag Sc. 
majeftät irgetib etmas über mein <Sefud? erfahren hat, fo mug id? bod? jegt 
bem Befcheibe bes Berrn non IDilmomsfy — eines hohen Beamten. nnb 
(Ehrenmannes — (ßlauben fchcnPen. Sollte ich aber bennod? getäufcht fein, 
mas fidj ja nun halb gerausfteüen mng, unb meine <Sefud?e nicht 3ur Kenntnis 
Sr. majeftät gelangt finb, fo merbe ich es in gufunft ro^iehen, biefelbeit 
perfönlid? Sr. majeftät 3U überreichen. 

§u gleicher <§eit menbe ich miä? befcgmerbefügrenb an (Ern. (Ercelleitj 
über ben (Erftcn Staatsanmalt beim £anbgerid?t I, I}errn Angern, ber mir 
ben hier in Abfd?rift beigefügten Befcheib auf meine am t>. mts. an ben 
£anbgerid?ts*präfibenten Berrn Barbelebcn gerichteten An3eige megen llr= 
funbenfäjfchung (*fälfd?ung uon protoPollen), bie ihm 3ur reffortmägigen 
Derfügung übergeben ift, gefanbt hat. IDie ber (Erfte Staatsanmalt ba3U 
Pomint, in bem Befcheibe 3U fageit, „er fänbe Peine Deranlaffung, ber gäns* 
lieh unbegrünbeten Befchulbigung meiter nad?3uforfd?en'/, uerftege ich nicht, 
ba ich bod? gan3 genau auseinanbergefegt habe, bag bie l^auptpunfte, bie 
3um Bemeife bes Üleineibs bienten, unb bie bie IDittnebel bejaht hat, in 
bem protoPolle uerneint gemefen finb, ba überall bas IDörtd?en „nicht'' tgetls 
oor*, theils nachgefegt ift. Der Amtsgerichtsrath (Sierfd? bc Hege mitg hoch 
ber IDittnebel gegenüber nicht jebe Dermutgung einer ftattgehabten proto* 
Pollfälfchung ausgefchloffen haben, ba er ausbrücPlid? 311 berfelben gefagt hat, 
jegt mürbe es ihm erft Plar, mesgalb bie IDittnebel am 20. Hooember v. 3- 
noch eine eibesftattliche Perftcgerung abgegeben unb barin erPIärt hat, ber 
Befd?eib t>om (Erftcn Staatanmalt ift unriitig. IDemt Peine protoPollfälfchung 
ftattgefunben hätte, fo Pömxte bies bie IDittnebel hoch nicht überall frei unb 
franP ausfagert, unb ber Ejerr Staatsanmalt Angern mürbe, mettn er fid? 
beffert ficf?er märe unb nicht befürchtete, bag bie IDittnebel Hecht hat, eine 
Unterfucgung gegen bie IDittneoel eingeleitet haben. 3<h tnug annehmen, 
bag biefe UrPunbenfälfchung in 3emimtfüd?tiger Abfid?t gefd?egen ift unb bag 
hier eine Begebung non Beamten 3U (Srunbe liegt, benn umfonft fegt fich 
Heiner ber (Sefagr aus unb begeht eine UrPunbenfälfchung, bie nach ben 
§§ 33 \ bis 334 bes St.*(S.*B. ftrafbar ift. Der Staatsanmalt ift bod? t>er* 
pflichtet, bies 3U unterfuegen unb Pann dies bod? nid?t ohne XDeiteres ab* 
fcglagen. Dag id? einen abfd?läglid?en Befd?eib 00m (Erften Staatsanmalt 
erhalten mürbe, habe id? norausgefegen. 

3d? erfud?e (Ern. <Ercellen3, bie Staatsanmaltfd?aft anmeifen 3U moüen, 
bag bies genau unterfud?t unb bie für fd?ulbig Befundenen nad? ber Strenge 
bes (Sefeges beftraft merben. 

Berlin, ben 20. April *88^. 
Die Croner mar 3U biefer gurücPnagme bes Antrages gar nid?t be* 

red?tigt, ba fte benfelben auf gerid?tlid?e (Entfcgeibung über (Ergebung ber 
öffentlichen Klage gegen uon Bleicgröber megen meineibs geftellt gatte unb 
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IHeineib fein Untragspergehen ift, and? fein (Sefet$ criftirt, n?onad? bas 
Kammergericht bies IHeineibsperfahrett 3ut\ücfnchmen fomtte, noch basu, mo 
bie Croner für bie miffentlich falfdje (Erflärung nnb Surücfttabme non Bleich1 
röber 75 ooo IHarf erhalten hat. Bleichröber hatte porher bie gahluttg 
biefer Summe immer gemeigert nnb jcftt, ba er eittfah, baß ihm ber 
IHeineib bemiefen mar unb ihm bas gucbtbaus offen ftanb, byat er por* 
ge3ogen, ber <£rorter bie 75000 ITlarf 311 ^ablen, um berfelben bas IHaul 
311 (topfen. Der IHobler tyat ftets 3U pollin in meiner (Segenmart gefagt, 
bcpor bas (Selb beponirt mar, menn crft beim Kammergericht bie (Erhebung 
ber öffentlichen Klage bemerfftelligt ift, fo ift bie Klage nicht mehr 3urücf= 
3unehmen unb es criftirt fein (Sefcg, monach bas Perfahren eingeftellt merben 
fönnte. Diefes .haben mir auch piele hoch9cftellte 3urijien erflärt. 3ctit 
aber, nachbem bas (Selb ausge3ablt ift, foll noch ein (Sefctj bei Bleichröber 
gefunben fein, melches mir noch nicht mitgethciit ift unb auch fonft Hiemanb 
rennt. 3ebenfalls hat bicfes (Sefetj im Bleichröber’fcben (Selbfchranf gelegen. 

€m. €rcellen3 muß hoch als 3uf^3m'nif^cr alle biesbe3üglichcn (Sefcfce 
fennen unb bitte ich, mir auch biefes (Scfci} mibfutheilen. Sollte <£m. (Er* 
cellen3 biefes (Scfet} aber aud> nicht fennen unb barüber in Pcrlegenheit 
geratijen, fo bitte ich, Sich bei ItTobler battach 311 erfnnbigen unb mich bann 
bapon in Kenntnis 3U fetten. 3et$t beftätigt ficb aud> bie Kusfage ber 
Croner, baß Bleichröber mit feinem piclen (Selbe HUes gutmadjen unb^bc* 
merfftelligen fann. 

ferner fagt bie Staatsanmaltfchaft, bie Strafrerfolgung ift fchon bes* 
halb ausgefchloffcn, meil ber (Thatbeftanb bes § 257 bes Straf gefeftbuebes 
bas Porhanbettfein eines Perbrechens ober Pergehens 51U Porausfetpntg hat, 
ein folches aber burch bie neuerbings pom Kgf. Kammergerid)t peranlaßten 
Pcmehmungen bem pon Bleichröber ebenfomenig nachmeisbar ift als 3UPor. 
Diefes ift aber nicht ber {fall; bettn bas Porhanbenfein eines Perbrechens 
— eines ITTeineibes! — nicht einmal eines Pergehens, ift rollftänbig be* 
miefen unb beshalb auch nicht bie Strafperfolgung ber (Eroitcr ausgefdiloffen. 
Der p. (Sierfd? be Hege, meldier am 31. 3anuar 3* laut Perfügung bes 
Kgl. Kammergerichts ben I^errn pon Hermann unb bie IPittncbel eiblid? 
pemommen unb ben p. Hormann mit Bleichröber fonfrontirt hat, hat ans* 
brieflich 3nr IPittnebel gefagt, mie biefelbe mir in ^eugengegenmart mit* 
geteilt bat, jetjt hülfe es bem p. Bleichröber Klles nichts, je^t mirb cs halb 
3itr öffentlichen Klage unb Perhaitblung fomtnen, bemt jetjt ift cs bemiefen, 
baß Bleidjröber einen IHeindb begangen bat. Diefes Hrtheil bes Unter* 
fu(^ungsrichters muß hoch maßgebend unb richtig fein, ba er bod? bie Sache unter* 
fncht h<*t unb genau fennt. 3<h bin auch ber feften Hebe^eugung, baß fjerr 
(Sierfd? be Höge, als fo hoher (Ehrenmann, fein IPort einer unbefcholtenen 
(frau gegenüber, mie bie IPittnebel ift, niebt 3uriicf3iehcn unb bies pon ber 
IPittnebel Husgefagtc berfelben gegenüber auch nicht in Ubrebe (teilen mirb. 
Huch ber Hechtsanmalt ItTobler, ber hoch auch ein ilrtheil barüber fällen 
fann, uad)bem er fidy Pon Hllem genau über3cugt hat, hat 311 pollin in 
meiner (Segenmart gefagt, „menn ber Perr pon Hormann noch biefe (poin 
Hechtsanmalt ItTobler porgefebriebette) eibesftattliche Perficherung mit gutem 
(Semiffen abgeben fann, fo ift ber p. Bleichröber pollftänbig bes UTcineibs 
überführt.“ Der p. Hormann hat bettn auch bie pon UTobler aufgefeftte 
eibesftattliche Perficberuttg am 25. Hopentber p. 3* abgegeben. IPentt bem 
Bleichröber ber IHeineib, mie ber Staatsanmalt in feinem Befcheibc behauptet, 
nicht nachgemiefett ift, melches aber nach Husfage ber geugen nicht ftatt* 
gefunben hat ober es müßte mieber eine protofollfälfchung gefdjehen fein, 
fo müßte bann bodj bie £eminfobn, ber p. pon Hormann unb bie IPittnebel, 
melche bas (Segentheil pon Bleichröber befebmorett, einen IHeineib begangen 
haben, bann müßte bocf? gegen biefe megen IHeineibs porgegangen merben. 
Der p. pollin hat bie £eminfohn 3U einem IHeineibe baburch.perleiten mollen, 
baß fie entgegen ihrer befchmorenctt Husfage einen Brief fchreiben follte, 
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baf$ jämmtlicfye oon it^r gemachten Husfagen auf einem 3rrt^um berufen, 
unb oer Ceminfohn baffir 500 Dlarf geboten, bie fte ft<h nach Husftellung 
bes Briefes oon lieber abholen fönnte. Die p. Ceminfohn bat mir über 
bie Verleitung 3um Itleineibe am 26. Februar b. 3. eine eibesjtattlidje Der* 
ftchermtg gegeben, beren 2Xbfd?rift ich ber Königl. Staatsanmaltfdjaft ein« 
gefdjicft habe. Deffen ungeachtet finbet bie Königl. Staatsanmaltfchaft bo<h 
feine firafbare fjanblung barin (obgleich nach ben §§ *59 unb 160 ber 
Derfucb fchon ftrafbar ift). Durch alles biefes h^r Angeführte ift bas Vor* 
banoenfein bes €rforberttijfes bes § 257 bes Strafgefetjbuches ermiefen, 
folglich fönnen auch nicht bie erhobenen Befähigungen gegen pollin unb 
IVeber 3erfallen. Dian fönnte mirflich glauben, bafj Alle oon Bleichröber 
beeinflußt mären, unb jmar aus folgenben (Srünben: 

1. IVeil (Em. <Ercellen3 fid? bie Croner haben prioatim fommen laffen 
unb berfelben gejagt, fie mürbe bie Jamilie Bleichröber hoch nicht un* 
glüeflieb machen unb oor (Bericht geben, benn oor (Bericht fagten bte 
geugen gan3 anbers aus, fie möchte baoon Abftanb nehmen, 
batten (Em. €rce(len3 gar fein Hecht. 

2. IVeil bas Kammergericht bie Klage hat 3urücfnebmen unb bte 
geugenoernebmung eittftellen laffen, ba gar fein (Sefet$ barüber ejijtirt. 

3. IVeil bie (Dberftaatsanmaltfchaft mir Befcheibe erteilt hat, mie: 
eine meitere Bemeisaufnahme be3üglich ber gegen von Bleichröber er* 
hobenen Befdjulbigungen lehne ich ab. 

IVeil bie Staatsanmaltfchaft auf nichts eingebt unb unterfudjt, »ie 
llrfunbenfälfchung, Verleitung 3um ITCeineibe u. f. m. 

5. IVeil bie ltnterfuchungsrichter im Anfänge gleich für Bleichröber 
unb gegen bie (Eroner eingenommen maren. 

3ch erfuche (Em. <Ercellen3 nochmals bringenb, bie Staats* mie 0ber* 
ftaatsanmaltfchaft anmeifen 3U mollen, bies alles von mir (Sefagte unterfuchen 
unb bie für fdjulbig befunbenen perfonen nach ber Strenge bes (Beferes 
beftrafen laffen 3a mollen. 

Berlin, ben 10. Dlat 188<*. 
(Em. (£rcellen5 3eige ich b*erm^ ergebenft an, bajj ich auf rrxerrte Be* 

febmerbe 00m 20. r». Hits, biefen hiermit in Abfdjrift beigefügten Befdjeib 
erhalten habe. 0bgleidj ich feft über3eugt bin, baß (Em. <Ejcellen3 Darin 
auch nichts meiter oeranlaffen mirb, meil man fidj fchon fomeit eingelaffen 
bat, fo 3eige id? bies (Em. <Ejcellen3 bennoch an, bamit €m. (£jcellen3, menn 
es 3um Klappen fommt unb 3ur Verantmortung ge3ogen mirb, mas nicht 
mehr lange ausbleiben fann, feine Ausreben haben. Kleine fragen fcheinett 
(Em. €jcellen3 als 3ttfti3minif*er mirflich felbf* m Verlegenheit 3U fetjen. 
3d? miß miffen, nach meinem (Sefet} bas Kammergericht bie Klage unb bie 
meitere Vernehmung ber geugett einftellen fönnte. (Em. €j:ceden3 fcheinett 
bies (Sefetj auch nicht 3U fennett, benn fonft fönnte es bodj nicht fo ferner 
fallen, mich auf tiefes (Befetj bin3umeifen. €s ift — mie ich f^on an* 
gebeutet habe — gemijj nur bei Bleichröber im (Selbfchranf 3U finben. 3n 
bem oon ber 0berftaatsanmaltfchaft 00m 28. April b. 3- erhaltenen Befcheibe 
heißt es, „mir ftänbe überhaupt nach § 170 ber Strafpro3e§orbnung ein 
Befchmerberecht gar nicht 3U, ba ich wicht ^er Verlebte bin." IVie ber 0ber* 
jtaatsanmalt barauf fommt unb oorbeugt, ehe ich nur etmas oon biefem 
Paragraphen ermähnt habe, oerfiet>e ich nicht, unb mufj bies bodj auf eine 
befonbere Veranlaffung gesehen fein. IVenn man glaubt, mich baburch 
ab3ufchrecfen bie Sache meiter 3U oerfolgen, fo befinbet man ftd? in großem 
3rrthum. XVenn es auch ber ^all märe, baß mir ein Befchmerberecht nach 
§ 170 nicht 3uftänbe, fo muß hoch jeber Staatsbürger eine ftrafbare ^anblung, 
bie 3u feiner Kenntttiß gelangt, an3eigen. Die IVittnebel bleibt babei, baß 
llrfunbenfälfchung ftattgefunben hat unb mill bem fferrn (Bierfch be Höge 
gegenübergeftellt merben. 
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Berlin, ben (5. ITtai (884. 
<Em. €rceIIeH3 3eige ict? hiermit 311 meiner am (0. b. XTTts. fd?on ein» 

gereichten Ht^eige (Jol^eubes an: 
fann icf? mir aud? erflären, mie bie ©berßaatsanmaltfd?aft baraitf 

fomntt, baß fte in ihrem Befd?eibe rorbeugt, mir ftänbe ber § (70 ber Straf* 
pro3eßoebnung nid?t 3U: meil and? fd?on ber £jaupt3enge — Ijerr ron Hör* 
mann — beftod?en unb 3um Sdjmeigen gebracht ift, inbem bcmfelben 500 ITCarf 
auf Deraftlaffung bes p. pollm non Bleid?röber burd? IDeber gc3a^It finb. 
Dann foll Bleid?röber aud? nod? 3ur Befeitigung unb (Eobtmachung ber Sache 
außer ben 75000 Ularf an bie (Eroner nod? 70 000 ITtarf gejablt traben. 
ZDer Hlles non biefem (Selbe bekommen, roeiß id? nid?t, aber ber p. IDeber 
inirb hierüber am beften Husfunft geben fönnen. 3et3* ift es and? erffärlich, 
baß bie Urfunbenfälfd?ung nid?t unterfud?t unb auf Hid?ts eingegangen mirb. 
iErot$bem, baß mir (. ber § (70 ber Strafpn^eßorbnung nid?t 3Ußehcn foll, ' 
baß 2. ber £}aupt3euge non Hormann beftod?en iß unb baß 5. (Ern. (Ercelieu} 
Hid?ts barin neranlaflfen mirb, obgleich bies Ellies genau uuterfncf?t merben 
müßte, fo roerbe id? biefes bod? tnieber non Heuern 3ttr Hn3eige bringen. 

Hübet überfenbe id? €m. €jceUen3 nod? einen 2)eitungsausfd?nitt, moratis 
Sie erfetjen fönnen, baß ber <Serid?tspräfibent Drenfmann in £eip3ig aud? 
ber Hnftdjt ift, bie id? noüftänbig mit ihm tf^eile — baß, mettn man fid? 
bemußt ift, Hid?ts Strafbares gethan 3U fyabert, man and? feine Peranlaffung 
bat, Jemanb fold?e Summen 3U 3al?len — unb biefes maren bod? gati3 fleine 
unb geringe Summen, bie E?err Drenfmann im Huge hatte, im Derhältniß 

benjenigen, bie Bleid?röber be3at?It t?at. 
<Em. €rceUett3 mögen ja anberer DTeinung fein unb auch jefct nicht 

metjr anbers fönnen. 

Bad} 2lbfen6ung öiefes Briefes lief folgenfces Schreiben Don 

öem 0berftaatsanu>alt beim Kgl. Kammergeridjt ein: 

Berlin, ben (6. Iftai (88^. 
Huf 3hrc erneute au ben fjerrit 3ufti3ntiuifter gerichtete, rort biefem 

an mid? abgegebene (Eingabe rom (0. Hlai (884 rermeife icf? Sie lebiglid? 
auf meine Befd?eibe t>om 28. Hpril (88^ II ß 2987 unb 3055. 

gugleicf? eröffne id? 3hnen/ baß etmaige meitere Dorftellungeu, melche 
bie angebliche protofollfälfd?ung betreffen, menn fie nid?t neue thatfäd?lid?c 
Hnführnngen unb Bemeismittel enthalten, uuberücffichtigt bleiben merben 
unb 3hnen auf biefelben ein Befd?eib nid?t ertheilt merben mirb. 

ge3. rou £11 cf. 

hierauf fdjrieb Scfjtnerin feinen lebten Brief in biefer 5ad?e 

an ijerrn Dr. ^rieöberg; berfelbe lautete: 

Berlin, ben 23. ITlai 1884. 
Huf meine an (Em. (Ercellcnj gerichtete (Eingabe rom (0. b. Itlts. hübe 

id? r»on ber Kgl. ©berftaatsanmaltfchaft biefeu tyrr in Hbfd?rift beigefiigtcu 
Befd?eib erhalten. 3n &em Befd?eibe erflärt mir ber ©berftaatsanmalt rott 
£ucf, baß auf etmaige meitere Porftellungen, melche bie angebliche protofoll* 
fälfehung betreffen 2c., ein Bcfd?eib nicht mehr ertheilt merben mirb. 

3d? habe gar feinen Befd?eib rom ©berftaatsanmalt rerlaugt, auch 
hätte berfelbe biefen für mid? nid?tsfagenben Befcheib für fid? behalten fönnen 
unb an mid? gar nicht fd?icfeu braud?eu. IDeitu id? and? bie flarften Be* 
meismittel über bie protofollfälfd?ung liefere, fo mürbe aud? bann nod? uid?t 
eingefd?ritten, meil bie ^rotofolifälfd?ung jeöenfalls burd? Befted?ung bemirft 
ift unb fid? bei ber Unterfud?ung nod? fo nTancf?es herausftellen mürbe. 

tooit Sc^tüerin unb Stei^röber. 5 
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IDoju follten foitft bie 70000 XTtarF gebraust fein? IDenn bie protofoU* 
fälfdjuttg nicht gefdjeben märe, fo fönnte bie ZDittnebel als unhefdjoltene 
^rau nicht .fo etmas fagen unb baranf begehen, bag bies unterfndjt» merben 
foU. rOie Sie <£rouer öffentlich in §eugengegenmart ausfprengte, fallen ja 
audj ber ^err non IHabai unb Ifoppe für il^re Dienfte, bie fie betn p. Bleich* 
röber geleiftet haben, gut be3at>lt fein. • f 

Unö 6er le£te Brief, Öen Schwerin auf feine porftehenöen 

Ulinifterbriefe empfing, tyatte folgenöen ID ortlaut: 

Der (Dberftaatsaumalt 
beim Kgl. Kammergericbt. Berlin, ben 27. IlTai *88*. 

Kuf 3hrc erneuten an ben Berrn 3ujthminifter gerichteten, non btefem 
au mich abgegebenen Eingaben nom \5. uno 23. b. Dtts. eröffne i<h 3hncn/ 
bag es bei meinen Befcheiben nom 28. Kprif *88^ II B 2987 unb 3055 unb 
nom \6. b. in. IIB 3609 fein Betnenbett behält. 

x Der ®berftaatsanmalt 
ge3. non £u<f. 

Wenn man ft<h pergegenwärtigt, öaf aff öiefe „Ulinifter* 

briefe'' an Öen fyödjften 3ufÜ5freamten im preujjifcfjen Staate ge* 

richtet worben ftnb, öaf öer (Empfänger fie fämmtlid? gelefen 

hat — öenn fie würben ihm „eingefchrieben" unö an bie perfön* 

lidje Bbreffe sugefanbt! — unö öaf fie Befähigungen öer aller* 

fchwerften Brt enthalten, fo nimmt ftdj öie jeweilig öarauf ertheilte 

Bntwort — porsüglich aber öie le^te bes £}errn pon £ucf in pier 

feilen — bod) recht-befcheiöen aus. (Einige 3ahre früher 

waren lange nicht fo hochPchen^e Perfönlidjfeiten wie öer 3uf^5s 

minifter fofort bei öer bjanö, Strafanträge gegen bjerrn pon 

Schwerin wegen Beleiöigung ju ftellen, wenn er ihnen in fernigen, 

echt öeutfdjen XDorten öie IDahrheit fdjrieb. Halbem er aber 

öann mal Öen Beweis öer IDahrheit für feine Behauptungen 

gegen l}errn pon Ulabai unö Öen ©rafen Pücfler mit unfäglicher 

Blühe geliefert ha^e unb von ^er angeblichen Beleiöigung öes 

Polijeipräfiöenten in 5. 3nf*an5 freigefprochen tporben war, wo* 

öurdj gleichseitig erwiefen ift, bafj feine früheren Derurtheilungen 

gans ju Unrecht erfolgt finö, fcheint man in gewiffen Kreifen un* 

geheuren Befpeft por öer (Energie unö Chatfraft öiefes ehemaligen 

Kriminalfommiffars unö Kämpfers pon Sebaftopol befommen 

ju h<*f>en, &er foweit ging, baf| man nunmehr 2lUes — aber 

abfolut BUes! — pon ihm einfteefte unö gar nicht mehr Öen 

Derfud} wagte, ihn wegen Beleiöigungen oöer öergleichen anflagen 

ju laffen. Ulan fönnte es erheitemö nennen, wenn es nicht fo 

perteuf eit ernft wäre, was öer — glücflicherweife — perfloffene 
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preugifdje 3uf^5m^fter üon Sdjmerin $u lefcrt befommen unb 
— eingeftecft fyat. XParum mag er es mofyl eingeftecft fyaben? 
Ä>etl Sdjmerin im Unrecht mar bod? mofyl ftdjerlid? ntdjt! Bleibt 
nur übrig, bag er Xed?t fjatte! £)atte er aber Xed?t, fo giebt 
es fein JBort iri 6er beutfdjen Sprache, meines 6ie 2lrt un6 IDeife, 
mie 6er fyödjfte 3ufti5beamte im preugifdjen Staate 6er 5mingenbcn 
ITotfjmenbigfeit, bies a^uerfennen un6 jum Siege ju perfyelfen, 
aus 6em JDege gegangen ift, richtig benennt. Komme man uns 
nicht mit Normalien un6 fage, Dr. Rebberg fei gefdjäftsorbnungs* 
rrtäjgig o6er bureaufratifd? richtig perfafyren, als er 6ie perfönlidjen- 
Brtefe 6em f}errn ©berftaatsanmalt pon £ucf jur meiteren Der» 
anlaffung jufertigte! Daju ift 6ie porliegen6e Sad?e — mie fd?on 
gefügt — 5U ernft, 6enn entmeber gehörte £}err pon Sdjmerin 
auf 6ie Xnflagebanf, o6er Diejenigen, meld?e er in feinem Schreiben 
befdjulbigte. Da feines pon Bei6en gefcfjefjen, fo ift unter allen 
Umftänben 6as Xnfeljen 6er preugifdjen 3uf^S in eminentem 
Blage gefdjäbigt morben, Sdjmerin f^at freute nod? feine ©eredjtig* 
feit gefun6en, farm fte aber als Preuße perlangen, 6enn ©ered?tig* 
feit mug je6em preugen merben! XDie fidler Sdjmerin 
feiner Sadje tpar gegen f}errn Dr. ^rie6berg, erhellt am Beften 
baraus, bag er trog all’ 6iefer — fagett mir femigen — Briefe 
perfdnlid? in’s preugifdje 3ufÜ5ntinifter^6tel gegangen ift, ftd? — 
6a er als Kriminalfommiffar a. D. pon Sdjmerin eine Xubienj 
ftdjerlid? nicfjt erhalten gatte — pom Diener als ©raf Cfd)ifd?ipani 
bei feiner ©jcellenj anmelben lieg, porgelaffen mürbe un6 nun 
fofort erflärte, mer er fei un6 mas er molle: nämlid? Kuge 
in 2tuge 6em Ejerrn 3uffijtniritfter feine BTeinung fagen, münb* 
lidj Befcgmerbe führen, 6a 6ie fd)riftlid?en nidjts trübten, aud) 
menn fte nod? fo gepfeffert feien! tüas tgat l?err Dr. ^ricb* 
berg? ^uerft märe er beinahe in (Dgnmacgt gefallen, 6ann 
aber raffte er ftd? 5U 6en XDorten auf: „Sie gaben nticg fort* 
gefegt fcgmer beleibigt, icg fönnte Sie beftrafen laffen, meutt 
icg nicgt bebäcgte, melcger ^aTnilie Sie angeboren un6 mas Sie 
ftcg fcgon XUes eingebrocft gaben." Ejierauf ermiberte Scgmerin: 
„2Ttidj 5U perflagen, magen ja (£m. ©ycellens nicgt, benn Sie 
miffen, bag idj öies münfcge, miffen aber aud?, bag icg im 
Xecgte bin unb (£m. ©£cellen5 nur bie nacfte IDagrgeit ge= 
fcgrieben lsabel" Dr. ^riebberg: „So, meinen Sie? Hun, fo 

5* 

-T 

Digitized by bOOQ Le 



68 

wollen wir bavon fd)weigen! Was wünfdjen Sie nun heute?" 
Schwerin: „Von (Etr>. (Eycellenj wünfd)e id) immer baffelbc: 
©ered)tig!eit! Die wirb mir aber nicht, weber in meiner eigenen, 
noch in ber Bleidjröber’fchen Sache. (Unb nun folgten Details, 
bie fämmtlidj fdjon brieflich beljanbelt waren.)" — (Ein weiterer 
Kommentar $u biefem Kapitel bürfte unnötig fein. — 

b. ftdjtomn's |kfdjtö$rfan aUErfjödjften Urts unb 
Ömn „#rlsöigtmg“. 

ZDäljrenb bie (Eroner’fdje Angelegenheit nod) beim Kammer * 
geridjt fdjwebte unb ehe f}err r>on Bleidjröber an Zahlung ber 
75 OCX) ZTTarf im Craume gebadet haben wirb, machte Schwerin 

unter bem \6. 3anuar 8^ e*n 3mme^a*Sefuch atl Se. UTajeftät 
ben Kaifer ZDilhelm. Diefes Schreiben ift fehr ausführlich gehalten, 
fpejifisirt bie fämmtlichen Befdjwerben in eigener Sache unb in 
ber Croner’fchen, bringt alles bas 5m Sprache, was je an Dr. 
^riebberg, uon UTabai, ©raf Pücfler 2c. gefchrteben worben ift 

unb welche cs öehabt ha*> 5um Schluß beteuert Schwerin 
feine uöllige Unfdjulb unb ungerechte Beftrafung, bittet ben 
ITTonarchen um ©ered)tigfeit unb um ftrengfte Beftrafung für 
ben ^all, baß feinerfeits in irgenb einem Punfte bie Unwahrheit 
gefagt fein unb ftdj herausftellen follte, aber and) um rücfftchts* 
lofe Ahnbung ber ihm sugefügten Schmach an Diejenigen, welche 
ihr Amt mißbraucht unb bas Aed)t mit $üßcn getreten \)abm 
— ohne Anfehen ber Perfon. 

hierauf empfing Schwerin porrt ©eheimen (Eirilfabinet unter 
bem ZHärj bie ZTCittheilung, baß fein ©efud) auf Befehl 5r. 
XTtajeftät ben IHiniftern bes 3nnern unb ber 3uf^5 5ur Prüfung 
überwiefen worben ift; biefelbe peranlaßte ihn, am 2TEär5 an 
ben ©eheimen Kabinetsrath non XDilmowsfy noch einen längeren 
Brief $u fdjreiben, ber folgenbermaßen fdjloß: 

„3h bin ber feften Ueberjeugnng, baß herrcn 5um Hbfon Antritt cr= 
halten, beiten foldtc (Sefinnungeit (tnic fte ber Porfafyre bes Brieffcfyreibers 
— ber (Settcralfelbmarfhall non Seherin — uttb alle (Slieber ber Familie 
gehegt Ijaben) fremb fiitb, bie feine (Ehre titefyr befi^cit unb mit betten ich 
feinen näheren Umgang pflegen möchte, bie fiefy fhämett müßten, noefy Sr. 
Utajeftät ror Uugett 3U treten. 

Sollte icfy aber erfahren, baß Seine Utajcftät von meinem (Sefucfye nichts 
erfahren fjat unb ihm bie IDalirljeit nicht unterbreitet ift, fo fdytuöre icfy bet 
(Sott bem UHmäditigcn unb bei meiner €f?re, baß ich Sr. IHajeftät boefy ein 
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(Sefuch betbringen merbe, bamit er enblidj einmal bie IDafjrheit erfährt 
barüber, mie es im preugifdjen Staate 3ugefff, unb trenn ffd? ber poltet* 
präfibent von IHabat auch noch fo nie! ITXüffe giebt, bies 3U oerhinbern nnb 
noch 3et|nmal fo oiel Schu^leute anfteüt, mich 3U beobachten, fo roerbe ich 
es bodj fertig bringen." 

<£|*cellen5 non IDtlmotPsfy erteilte öarauf am 2\. IHärj \88^ 
folgenöe Ilntmort: 

Auf bie (Eingabe oom 4. b. IHts., 311 roelcber Sie ftd? tro£ meines 
Befdjeibes oom (. b. IHts. nod? einmal oeranlagt gefehen haben, mache id? 
3hn*n 3unädtft bemerflid?, bag bie Herren ;flügel*Abjutanten Sr. IHajeftät 
bes Kaifers unb Königs roeber bas Hecht noch bie Pflicht traben, Sr. IHajeftät 
bett 3nt?alt gefchäftlidjer (Sefuche perfönlich 3U unterbreiten. 

IDenn Sie nun gmeifel barin fegen, bag 5e. IHajeftät 3hr ^mmebiat* 
gefuch oom 16. 3anuar b. 3- erhalten habe, fo fönnte id? mich 3mar barauf 
befdjränfen, Sie auf meinen Befcbeib oom (. b. IHts. 3U oermeifen, monad? 
Se. IHajeftät ben Befehl ert^eilt haben, bag bas (Sefuch ben Herren Heffort* 
mtntffem übermiefen tuerbe. 3^ mieberhole 3hnen aber hiermit ausbrücflidj, 
bag Sr. IHajeftät über bajfelbe ausführlich Dortrag gehalten morben ifi unb 
bag Se. IHajeftät nicht nur über beffert 3*ihalt, fonbern auch über 3hrc PPriort 
unb 3hre Befchmerben oollftänbig unterrichtet finb. Sc. IHajeftät haben 
aber nach. Kenntnig ber obmaltenben Derhältniffe Sich betrogen gefunben, 
bie Herren Hegort*IHinifter mit ber Prüfung 3^rcr Angelegenheit ju be* 
auftragen. Demgemäg beruht bie gufertigmtg 3*?rer 3mme*üat* (Eingabe 
rom *6. 3annar b. 3* an biefelben auf ber ausbrücntchen AUerhöchffett 
Bcfftmmung Sr. IHajeftät bes Kaifers unb Königs. (Einer weiteren Korre* 
fponben3 über bie Angelegenheit mug ich mich übrigens enthalten. 

Das (grgebnig öes ausführlichen Dortrags, ber 5r. IHajeftät 
nach Eingabe bes f}ernt non IDtlmotPsfy gehalten fein foll über 
I^erm oon Sdjmertn's Befcfytueröen unb feine Perfon, finbet man 
in folgenbem Sdjriftftücf: 

IHinifterium bes 3nnern- 

§eerei! 
Berlin, ben 6. April (884. 

Des Königs IHajeftät haben nns 3hre an AUerhöchffbiefelben gerichtete 
Dorftellung oom (6. Januar b. 3* 3U* Prüfung unb Verfügung 3ufertigen 
3U laffen geruht. 3n ^ol<je beffen eröffnen mir 3^?nen auf biefelbc Hach* 
ftehenbes: 

IDas 3hre im Dis3iplmarmege ausgefprochene (Entlaffung aus betn 
Staatsbienffe betrifft, fo fönnett Sie nur auf bie 3ahlreichen 3hncn ron mir, 
bem IHinifter bes 3nnern, bieferhalb früher erteilten Befcheibe rertriefen 
trerben. 

Die ror einer Heilje ron 3ahren 3um aJmecFe einer Hegelnng ber 
Derhältniffe 3trifchen ber feparirten (Eroner unb bem (Seheimen Komme^ien* 
rath ron Bleid?röber unb bei Ueberpebelung ber p. (Eroner nach Kopenhagen 
t>on Seiten einiger pol^eibeamten geleiftete IHittrirfung hat nach ben 
barüber oorgenommenen (Ermittelungen in ber in 3^rer Dorffellung oom 
(6. 3anuar er. bargeftellten Art nicht ftattgefunben unb einen amtlichen 
Charafter überhaupt nicht getragen. 

IDas enbltch bie An^eigefache ber p. (Eroner triber ben (Seheimen 
Kommer3ienrath non Bleichröber anbelangt, fo hat bie p. (Eroner gegen ben 
ihr port bem h^ÜSen Königlichen 0berffaatsantnalt unter bem 30. Ho* 
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pember p. 3* erteilten Befdjeib nad? IHaggabe bes § }70 ber Strafprojeg* 
orbnuitg pom 20. De3ember p. 3. bei bem Kgl. Kammergericht bert Kntrag 
auf gerichtliche Entfdjeibung geftellt, benfelbett jebodj bemnächft wieber 3U* 
rücfgenommen, worauf bann burd? Bef<hlu§ bes Kgl. Kammergerichts pom 
4. Februar b. 3- bei gebaebte Kntrag für erlebigt erFlärt worben ift. 

hiernach Fann 3^frcr 3mme^atDorfte&lTl9 pom 16. 3annar er. eine 
weitere (folge überall nicht gegeben werben. 

Der mini ft er bes 3nnerTt* 
3n Dertr.etung: Der 3uf^3m^if1ter 

ge3. t^erirfurth. ge3. Dr. (f rieb ber g. 

DT. b. 3. II 2905 

3. IH. IV 3691 

Sc^merm antwortete öarauf unter öem 22. 2ipril: 

Necret! 
Kn 

bas UTinifterium bes 3nnern* 

mit bem mir 3uertheilten Befdjeibe pom 6. b. m. unter Ho. 

bin ich nicht einperftanben unb werbe mich nicht babei beruhigen, ba ber 
Befdjeib Unwahrheiten enthält unb meine Dorfteilungen pom 16.' 3anuar er. 
ber Krt ftattgefunben hoben, mie fie pon mir angegeben finb unb auch auf 
IDafjrheit berufen. Ku<h weil ber 3uf^3m*nif]ter ntir nicht meine (frage, 
worum i<h benfelbett fd^on fo oft erfudjt höbe, beantwortet hot. IHich fjier 
auf weitere Erörterungen unb Kuseinanberfe^ungen über ben Befdjeib ein- 
3ulaffen, t^altc i<h für erfolglos unb nicht rathfam, ba mir ja fdjon in bem 
Befdjeibe mitgctfycilt wirb, ba§ mir auf meine 3m™e&iot-Dorftellung pom 
16. 3anuar er. eine weitere (folge nicht gegeben werben foü. Diefes hot mir ber 
IHinifter bes 3nnern, ber ^err pon puttFamer, fdjon mehrere male eröffnet, 
aber fein IDort nicht gehalten unb mich immer wieber befdjieben, wo xd} 
gar Feinen Befd?eib mehr pon ihm, fonbern pon Sr. majeftät bem Kaifer 
erwartet tjabc. 3<*? werbe biefes KUes nochmals Sr. majeftät bem Kaifer 
ber IDahrtfeit gemäjg, wie i<h auch fd^on immer gethan höbe, unterbreiten. 

3n Perfolg 6er ganjen 2lngele$enfyeit richtete Schwerin 
bann nod) oier längere Schreiben de dato Berlin, 2Ipril, 
\6. ZHai, \. September un6 9. September an Se. (Eycellenj £}errn 
pon XDilmotDsfy, aus 6enen mir folgenöe Stellen anfüfyren wollen: 

a) 3« biefem Befcheibe heißt es: „Die ror einer Keifje ron 3oh*en 311m 
gwecFe einer Regelung ber Derhältniffe 3wifchen ber feparirten Eroner unb 
bem (Seheimen Komme^ienrath pon Bleid^röber unb bei Ileberfiebelung ber 
Erouer nach Kopenhagen pon Seiten einiger pol^eibeamten geleistete mit* 
wirFung hot nad} ben barüber porgenomtnenen Ermittelungen in ber in 
3hrer Dorfteilung pom 16. 3anuar b. 3- bargeftelften Krt nid?t ftattgefunben, 
aud? einen amtlichen EtjoraFter überhaupt nicht getragen.'' Diefes ift eine 
Unwahrheit; beim ber Sachperhalt hot fid? genau fo 3ugetragen, wie ich il?n 
am \6, 3onuar Sr. majeftät unterbreitet habe. 

Ew. Ercellen3 ha^cn wir ausbrücFlich in bem Befcheibe pom 2\. mär3 
b. 3. unter Ho. 5685 erFIärt, ba§ Sr. majeftät über baffelbe ausführlich 
Dortrag gehalten worben ift unb ba§ Se. HTajeftät nicht nur über beffen 
3nholt, fonbern auch über meine Perfon unb meine Befchwerben polljtänbig 
unterrichtet finb u. f. m." 

b) 3<h mu6 bies üon €w. Ejcellei^, einem fo h<>hen Ehretimanne, ber 
eine fo h<>he Stellung einnimmt, glauben. — Dor allen Dingen möchte ich 
wiffen, worin bie Ermittelungen unb Prüfungen beftanben hoben, unb ben* 

Digitized by GooqIc 



71 

jenigen perfonen gegenübergeftellt werben, bie bic Dreiftigfeit befitjen, mich 
als Cügner ^tnjufteüen, wo fte bodj bic Hmpa^rl)eitert behaupten. 3dj tx>erbe 
bies feinesfalls auf mir ruhen laffen, obgleich man aud? non fo gewiffen* 
lofen (Ojarafteren nermuthen fann, bag fte fred> genug gnb, bies einem tn’s 
<Seftcfyt*3u fagen, £iem id> mid? aber ausfet$en will. Sie fragen fidj aber 
fdjon felbft bamit, bag fie in bem Befdjeibe fagen, es hätte überhaupt einen 
amtlichen Cfyarafter nicht getragen. XX>tc fottnte midi bann, wenn bics 
feinen amtlichen C^arafter getragen hat, meine rorgefe^te Behörbe bienftlich 
3ur (fortfd^affung ber (Eroner fommanbiren, Welches um fo ftrafbarer ift, 
weil es einem Beamten überhaupt ttid^t erlaubt ift, fid? in priratangelegcn* 
beiten 3U mifchen, noch ba3U in eine fcfymutjige; uttb beffett ungeachtet hat 
ftd^ bie Behörbe noch ba3u hergegeben, midi als Beamten 3U fommanbiren, 
ein luberliches, jübifdjes Emrenmcnfch wegen einer Privatangelegenheit 
wäfjrenb bes fdjönen ^eiligen IDeihnaditsfeftes, weldies ein 3cber gern in 
feiner fjäuslidjfeit 3nbri?tgt, aus bem £anbe 5U transportiren. Augerbcin 
mug icf? noch betnerfen, bag ich in meinem (Sefuche rom (6. 3aituar b. 3- 
5e. Iftajeftät ausbrücflich gebeten habe, mich auf’s Strengfte beftrafcit 311 
laffen, wenn mir eine Unwahrheit nachgemiefen werben fanit. 

Sogar wirb burdj biefen Befd^eib ber fdjon Iängft bemiefettc Ifteitteib 
begärft, inöem es in bem Befdjeibe heigt, 3ur Hegefuna ber Perfyältniffc 
3wifchen ber Croner unb bem Bleichröber n. f. w., ba Bletdiröber bodj auch - 
befdjmoren hat, in feinem Derfjältnig 31t ber (Eroner geganbett 3U haben. 
EDenn Se. Iftajeftät ebenfo berichtet ift, fo ift Se. Iftajeftät Untergängen unb 
belogen. IDas mögen nun mobl hinter meinem Bücfen Sr. ITTajeftät für 
Unwahrheiten über midi hinterbradit fein, welches auch wohl bie Deranlaffuttg 
ift, bag ich feine Stelle mehr im Staatsbicnft befommett fann unb mir auch 
feine penfton gewährt wirb. 3^ <$ehe aber üon bem (Sruitbfafce aus: 
„(Eraue (Sott unb fdjeue Hiemanb", unb fann 3c&c*n frei unter bic Auacn 
treten unb habe bis jetjt nod? nichts (Eittebrenbes begangen. 3^ will aber 
rom 3ufti3wiNtger wiffett: 

„Hach welchem <Sefet$ uitb nach welchem Paragraphen bie (Eroner 
ben gegellten Antrag auf richterliche €ntfdieibung wegen Ifteincibes beim 
Kammergericht 3urücfnehmett foitntc unb wie bas Kammergericht auf eine 
wiffentlidj falfche €rflärung ber (Eroner hin, wofür Bleichröber ber (Eroner 
75ÖOÖ Iftarf be3ahlt hat, bie llntcrfuchuug einftellen fonntc, wo bod? ber 
Ifteineib beWiefcn mar." 

c) 3<h bitte (Ern. <Ejcellen3*gan3 ergebenft, mir hoch umgehenb mit3utheilen, 
ob (Ew. <Ercellen3 reranlaffen fann unb wirb, bag mir Auffchlug gegeben 
wirb, worin bie (Ermittelungen unb Prüfungen über meine Dorfteüung rom 
\6. 3anuar an Seine Iftajeftät beftanben haben; ob mir bie chrlofcit unb 
gewijfenlofen (Efjaraftere, bie ben wiffentlich falfcheu unb lügenhaften Befcheib 
erthetlt habcn, bamit ich biefelben nach ben §§ (86 unb (87 bes Straf* 
gefe^bnehes belangen fann, gegeniibergeftellt werben, beim ich will biefelben 
miffen. 

<Ew. <Ejeellen3 werben mir hoch 3ugefteheu müffen, bag Iftäitner, welche 
eine wiffentlich falfche Chatfache behaupten, um einen Knbern in ber öjfcnt* 
liehen Ifteinpng heraf>3uir>ürbt9eu unb baburch 3U fdiabigen fuchen, reine 
(Ehtenmänner finb. Cro^bem aber halten fic fid> nodi für €hrenmänner 
unb haben auch noch mit mirflichen (Ehrenmännern Umgang, bereit €hrc 
baburch ebenfalls auf bem Spiele fteht. 3^ niürbe mich eines folgen Ilm* 
gangs fchämen. Das Iftinifterium mugte bie Behörbe barüber 3ur Derant* 
wortung 3iehen, wie fie einen Beamten in fo einer fchmu^igen Angelegenheit 
ba3U fommanbiren fomtte. 3^ nierbe bies feinesfalls auf fid^ beruhen 
laffen, noch ba3u ba bie Croner behauptet, bag Bleichröber bafür gut be3ahlt 
hat, unb wenn auch Alle gegen midi finb unb unter einer Decfe gehen. (Es 
ift trautig, bag fo etwas noch im preugifchen Staate rorfommt unb bag 



itid?t ein (Ehrenmann auftritt unb fagt: wir wollen uns einmal ber Sad?e 
annehmen unb biefelbe genau unterfud?en. Pa biefes aber nid?b gefdjiebt, 
fo fage id?, obgleich icf? (Eid. Ejcellen3 als (Ehrenmann (Slauben fd?enfe, ba§ 
id? noch immer gweifel l^ege, baß Sr. Iftajejtät genauer unb wortgetreuer 
Dortrag barüber gehalten ift. XDemt id? eine fo fyofye Stellung befleibete 
unb mir ein fold?er <Jall oorfäme, fo würbe id? gewiß barauf bringen, ba§ 
KHes genau unterfud?t wirb, unb mid? bes Sd?n>ad?en unb Unterbüdten an- 
nehmen, unb nod? ba3u wenn er unfd?ulbig leiben muß. 

3d? glaube wot?l, baß es €w. (£jrceüenj fd?wer fällt, meine Sitte 3u 
erfüllen. 3*h hätte <£n>* Ejcellen3 aud? nid?t bamit beläßigt, wenn mir nid?t 
ron allen Seiten gerätsen wäre, mid? gerabe an Ern. E£celleu3 3U wenben, 
unb mir bie Derftd?erung erttjeilt worben wäre, baß ftd? <£w. E£cellen3 als 
geredeter IHann ber Sad?e annehmen unb für bie geredete Sad?e eintreten 
würben. (Es ift feljr leidet gefagt: „Pie geleiftete UTitwirfung oon Seiten 
einiger pol^eibeatnten bei Ueberftebelung ber Eroner nad? Kopenhagen f?a* 
nad? ben barüber porgenomtnenen Ermittelungen in ber in 3hrer Dorjtellung 
Dom *6. 3anuar bargeftellten Krt ttid?t ftattgefunben, aud^ einen amtlichen 
Efjarafter nicht getragen" unb mid? baburd? als £ügner hitt3uftellen unb 
mich in ber öffentlichen IHeinuttg h^r^3uwürbigen. Pies fann jeber elenbe 
lDid?t. IKir aber ben Beweis 3U liefern unb mir genau an3ugeben, worin 
meine bargeftellte Krt nicht ftattgefunben ha*/ fann nicht ein 3e&er« 3<t? 
perlauge, wenn mir ber Beweis erbracht wirb, baß es ftd? nicht fo perhält, 
wie id? es bargeftellt l^abe, aufs Strengfte beftraft 3U werben.^gjfl^Jü^. 

V 

d) Piefes ift auch bas Klügfte (nämlich bas nid?tantworten be3W. Eobt- 
fd?weigen), wirb mid? aber bod? nicht 3unt Schweigen bringen, ba ich mich 
nicht über bie nieberträchtigen Sd?anbtf?aten btefer ehrlofen Herren l^tntpeg* 
fegen fann. 2lud? hab* id? rorausgefehen, baß Ern. (EfceUen3 mir biefe 
gewiffenlofett Herren nicht namhaft machen würbe, ba ftd? Ern. E£ceHen3^ 
bann ja febämen müßte, mit folcf?en Herren 3U perfef?ren, bentt biefe ehrlofen 
£?errett, bie ben lügenhaften Befd?eib pom 6. Kpril b. 3- gemacht f?aben/ 
fittb bod? ttid?t im Staube, mir ben Beweis 3U liefern, baß meine bargeftellte 
Krt in meiner Dorftellung pom [6, 3attuar b. 3* nid?t ftattgefunben unb 
einen amtlichen EtjaraFter überhaupt nid?t getragen f?at, fonbern haben biefen 
lügenhaften Befd?eib nur 3U bem fd?tnugigett aJwecfe benugt, um mid? in 
ber öffentlichen IHeinung herab3«würbigen unb mid? baburd? 3U fdjäbigen, 
um ihre Sd?urfenftreid?e bamit 3U perbetfen. Es tf?ut mir leib, (Ern. Ejcelleu3 
offen unb ehrlich 3ugeftehen 3U müffen, baß id? ber feften Ueber3eugung bin, 
obgleid? Ew. Efcelletu mir in bem Befd?eibe Dom 2\. IHärß er. unter Ho. 
5t>85 ausbrücflid? perftd?ert haben, „baß Se. Ittajeftät über meine Befd?werben 
unb über meine perfon ausführlich Dortrag gehalten unb pollftänbig unter¬ 
richtet ift," baß Se. IHajeftät über meine Befd?werben fowie über meine 
Perfon auch nod? nid?t .bas (Seringfte erfahren f?at, ober es müßten ifyn aud? 
nur £ügen f?interbrad?t unb er bamit hintergangen unb betrogen fein. Penn 
unfer KUergnäbigfter Kaifer, auf ben id? meine gatt3e Hoffnung fege, würbe 
bei feinem <Sered?tigfeitsgefühl alles oon mir Kusgefagte genau unterfud?en, 
Sid? oon ber XDaf?rheit übe^eugen unb mir (5ered?tigfeit wiberfahren laßen 
unb 3ufehett, ob wirflid? fold?e ehrlofe Herren bie Preiftigfeit befigen, ihn 
3U hintergehen unb hoch nod? am £}ofe perfehrett. Er würbe fte bann nrd?t 
länger am £?ofe bulben unb fte ausme^en, ba id? alles oon mir Kusgefagte 
unter Beweis ftelle. 

2lber alle feine Bemühungen waten uergeblid); bes^alb per* 
faj|te er ein nod) ausführlicheres 3mme^a^Sefuch an bes Kaifers 
ZTCajeftät, beefte in öemfelben alle £}anblungen ber einjelnen Perfön* 
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ltdjfetfen in 6er eigenen unb 6er Croner’fcfjen Sacfye auf, befcfyulbigte 
Diele 6er Ungeredjtigfett, bes Hlifbraudjs 6er Kmtsgemalt, 6er 
ittttmiffenfcfjaft un6 ZHittjilfe bei ftrafbaren Ejanblungen ic. ic. 
unö brachte baffelbe am \6. Besember an 6en Ojron, nadjbem 
tfyrrt eine 2lu6ien5 bei Sr. TTTajeftät pom ©efyeimen ^ipibKabinet 
abgefcfylagen morben mar. Sdjmerin’s Bitte ging batjin, 5e. 
ITTajeftät möge gerufen, Se. Kaiferlid) Königliche ^ot^eit 6en 
Kronprinsen als Präfiöenten bes Staatsratfys mit Unterfudjung 
all* feiner Befestigungen gegen un& S^fk Beamte im 
Staate 5U betrauen, nicfyt aber 6ie Zliimfter bes 3nnern unb ber 
3ufti5, gegen melcfye fidj feine Auflagen ebenfalls richteten; follte 

ftch auch nur eine einige Unmat}rt?cü in Schmerin’s Bestellungen 
ergeben, fo mürbe um 6ie allerftrengfte Beftrafung 6es Petenten 
bringlichft gebeten. — Biefelbe Eingabe richtete Schmerin unter 
6em 27. Bejember mit einigen ^ufätjeu an Se. Kaiferl. Königl. 
tjoheü 6en Kronprtnsen, erhielt aber barauf am \2. 3anuar 85 

Öen bebauemben Befdjetb: 

bag 5e. Kaiferlidje unb Königliche ^o^eit ber Kronprinj nicht in ber £age 
ift, in eine Prüfung ber oorgetragenen Angelegenheit einjutreten, nachbem 
bte wieberholten 3mmebiatgefuche abfchfaglich befd^ieben worben ftnb. 

Biefer Befcheib peranlagte Schmerin, unter bem 26.3<*nuar \885 

nochmals an Se. Kaiferl. Königl. Roheit ben Kronprinsen bes 
beufdjen Xeidjs unb poit Preußen einen eingefdjriebenen Brief 
absulaffen, ber mörtlich ^olgenbes ausführte: 

3ch bin ber fegen Ueber^eugung, baß 5e. UTajeftät noch nicht eins 
meiner oielen eingereichten (Sefuche erhalten h<*t, bag biefelben aUe unter* 
fd? lagen ftnb unb bag bte Herren bies unter (ich abgemacht h^eu, °hTie 
bag Se. ITTajeftät auch nur bis jeßt bas (Seringge über meine Angelegenheit 
erfahren hat, inbem fie glauben, mich mit ihren lügenhaften Befdjeiben 3um 
Schweigen 3U bringen. Diefes wirb ihnen aber nicht gelingen, benn folancje 
noch ein (Tropfen Blut in meinen Abem fliegt, werbe ich uidg ruhen, bts 
mir (Serechtigfeit wiberfatjren unb meine Angelegenheit genau ohne Anfehen 
ber perfon unterfudjt wirb, benn ich biu 3U f*hr meiner (Ehre gefränft 
unb habe 3ur>iel unfdjulbig leiben tnüffen; auch bin ich bies meiner alten 
84 jährigen UTutter, meinem Barnen, ber im beutfchen £anbe fo hoch geh*/ 
unb meinen 3 Hefen, Söhnen meines Brubers bes ItTajor a. D. oon Schwerin, 
welche alle brei ®fg3iere in ber preugifchen Armee finb, fchulbig, auch weil 
ich unfchulbig aus meinem Amt unb (Einfommen auf eine Möge Annahme 
hin ohne penfton geflogen würbe unb biefe Herren fehr wohl wifen, bag 
ich nteinetn Hechte bin unb Alles, was ich angegeben hübe, unter Beweis 
fiteilen fann. 

(Sraf pücfler — mein erfter ^feinb — ha* felbft oor <Sericht eiblich 
3ugeftehen müffett, bag bie IHöglichfeit nicht ausgefchlofen ift, bag auch ein 
Anberer als ich ifälfehung ber beiben Daten begangen hüben fann. Diefe 
Herren ftnb in bem feften (glauben, bag Se. UTajegät h*ert>on hoch nichts 



erfährt, benn fonft mürben jte es nicht magert, mich mit lügenhaften Be* 
fcfjeiben ab3ufertigen, unb nicht cinftecfen, mas ich alles Fferrn von tDil* 
momsFy unb bem 3uftt5minifter gefchrieben höbe. Unter Attberem höbe ich 
erFlärt: „3d? ä>ürbe mich fc^ämen, mit fold^ett ehrlofen unb charaFterlofen 
Herren Umgang 3U höben.'' 5e. Ittajeftät Fa rttt h^Don feine Kenntnis 
erhöhen höben, benn fonft mürbe bies alles pott mir Angeführte nicht ?nit 
Stillfchmeigen übergangen unb biefe elenben Herren, bie als Uitterhänbler 
ftch baburch ber Kuppelei unb bes UTeineibs fd^ulbig gemacht höben unb bic 
lügenhöften Befcfjeibe 3U bem fchmuftigett gmecfc bettuften, bie £eute in ber 
öffentlichen UTeinung h^ab3umürbigen unb baburch 3U fchäbigen fuchen, nicht 
länger am Tfofe gebulbet merben. Diefc Anficht theilt jeber anftänbigc 
UTenfch mit mir, mit bem ich AücFfprache hinüber genommen höbe. (Es ift 
traurig, bag fo etmas noch im preugifdjen Staate unter einem fo gerechten 
unb guten Kaifer porFommt. Diefe Herren finb aber alle pon Bleichröber 
beeinffugt, benn er rühmt ftch ja fefbft bamit, bag ihm nichts gefchähe, ba 
fämmtlid^c Herren unter feinem (Einflug ftänbeu. IDentt meine Angelegenheit 
pon (Srunb auf ohne Anfehen ber pcrfon genau untcrfucht mürbe, fo mürbe 
UTanches pott biefen Herren, bie barin permicFelt finb, ans Tageslicht Fommen, 
fobag ge gern pott felbft heimlich Berlin ben Aitcfen Feljren mürben. 

(Einen neuen Bemeis, mie fie mit mir perfahren unb umgegangen finb, 
mill ich (Em. Kaiferlichett unb Königlichen Roheit h'er noch anführen: (Sraf 
pücFIer, ber Dirigent ber IV. Abtheilung, mein früherer (Ehef, ber mich pon 
Anfang an nicht leiben Formte unb auch an meiner (Entlaffung fchulb ift, 
hat auf eine An3eige, bic pon einem Kellner Ai<hter megen f^arbfpiels 
gegen ben 3ntPßft°r Schuchhörbt ans präfibium gerichtet mar, ein falfches 
Aeferat abgefeftt, unb 3mar 3U Schuchhörbts Dortheil, meines ich ^cm Grafen 
pücFler por bem £anbgericht II bemiefen höbe. Der (Sraf pücfler cntfchulbigte 
[ich bamit, bag er pon feinem Kommiffarius falfch unterrichtet fein müffc. 
Diefes ift aber nicht ber ^all, fortbertt meil Schuchhörbt ben (Srafen pücfler 
gebeten hötte, bie Sache tobt 3U machen, beshalb ift jenes falfd^e Aeferat 
auf ben Aichter’fchen Brief gefegt! Aus biefem (Srunbe höt ber poÜ5ei= 
präftbent pon UTabai mir aud? bie Aichterfche Att3eige auf mein Vielfaches 
(Erfuchen nicht porgc3eigt, mobnreh ich mich &önn peranlagt fab, bem p. pott 
Ittabai bie IDahrfjeit 311 fagen, fo bag er (Srunb fanb, mich megen Be* 
leibigung 311 perFlagett. 3<*? mürbe pom £artbgericht I megen Beleibiguttg 
auch perurtbeilt, bie Aichter'fche An5eige mir aber troft meines (Erfuchens 
nicht porge3eigt. 3<h l^tc 9e9cn biefes Urtheil Aepifiott ein unb beantragte 
in oiefer Aepifiott Dorleguttg ber Aidjter fdjen Anzeige, melches auch bemilligt 
unb angeorbnet mürbe, fo bag ich bann itt bem neuen (Termin bem (Srafen 
por bem £anbgericht II bemies, bag er ein falfches Aeferat abgefeftt 
hatte. €in gemiffer Bolbes, ber auch früher bei ber Krimittalpol^ei tltätig 
mar, unb b*er 3nfPe^°r Schuchhörbt höben in meiner Angelegenheit einen 
Itteitteib begangen. 3^? höbe auch beibe megen ATcirteibes b~enun3irt, bin 
aber überall abgemiefen, meil Alles beeinffugt mar. (Es ift fomeit gegangen, 
bag ber p. Bolbes in bem (Termin beim £attbgcricht I, nachbetn er fd>ott 
pernommen unb abgetreten mar, aber im Siftuttgsfaalc rerbleibett tnugte, 
bem Schuchhörbt bei feiner Dernehmuttg ins IDort fiel unb aufmerffam 
machte, bag er nicht 3upiel ausfagte. Diefes ift Alles ohne, geahnbet 31t 
merben, geftattet morben. Diefer p. Bolbes mar por bem Termin fchon fo 
abgeriffen, bag er Faum einen AocF auf bem £eib hötte, unb gleich nadj 
bem (Termin mar er im Beftfte einer IDeinhattblnng. TDopott höt er biefe 
erftanben? Diefes mürbe ftch Alles bei genauer Unterfuchuttg h^önsftellen. 
Diele ber Schuftleute follett jeftt, um ben Bolbes in Bohrung 3U feften, Port 
ihm gigarren entnehmen uttb piele ber KriminalFommiffariett ift beffett 
IDeinhanbluttg perFehrett. Diefes ift Alles bem 3uffi3minifter unterbreitet, 
aber Alles mit Stillfdjmeigen übergangen. (Eine fchötte 3uffisi IDenn biefe 
Herren machen Föntten mas fie wollen, bag fie fi<h pon ber gerechten Strafe 
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losfaufen, fo gebrauchen mir gar feine (Sefet^c mehr. ®ber finb bie (Sefetjc 
nur für bie Armen? Hein! Die (Befere, bie unfer guter unb geredeter Kaifer 
eingefetjt tjat, finb fomobl für bie Armen mie für bie Keinen, für f}o<h unb 
Hiebrig. "Die (Sefefce müffen bod? auch refpeftirt merben. Da ich meine 
leiste Hoffnung unb bas Pertraucn, baß mir hoch einmal (Seredjtigfeit miber* 
fahren mirb, auf (Euere Kaiferliche unb Königliche Roheit unb auf Se. 
HTajeftät gefegt habe, fo bitte ich (Ern. Kaiferliche unb Königliche Roheit 
Fniefäüig: 

„Alles rou mir hier Angeführte Sr. HTajeftät 3U unterbreiten/' 
bamit Se. HTajeftät (Ern. Kaiferlichen Königlichen Roheit ftöchftbero Auftrag 
erteilen unb in bie £age rerfetjen möge, bies alles ron mir Angeführte 
genau 3U untersuchen, bamit meine llnfd^ulb an’s (Tageslicht fommt. 3ch 
glaube mohl, baß es (Ern. Kaifcrl. König!. Roheit ferner fällt unb mehe 
tfyut, Sr. HTajeftät bei bem hohen Alter noch ben Kummer 3U bereiten, ihn 
fpäter erentnell in Kenntniß baron fetjen 3U müffen, baß folche efenbe €Iemente 
unt feinen (öjron rerfammelt finb, benen er fein rolles Pertrancn gefchenft, 
btebiefes aber fo mißbrauchen unb ihn auf folche fcbänbliche Art unb IPeife 
fyinteraehen. Auf biefe Herren fann hoch feine Hürffidyt genommen merben, 
benn bie (Serechtigfeit, bie bem föobe^oUernhaufe angeboren ift, muß bod? 
bie (Dberbanb behalten, Bier fann hoch auch nicht ein hohes Alter ror* 
gefchobett merben, ba fidj bod> (Etn. Kaifcrl. unb König!. Roheit — (Sott 
fei Danf — im beften HTannesalter bettnben unb Sich aud? einer guten 
(Sefunbheit erfreuen. 3^ habe 3^rcr HTajeftät ber Königin ron (Englanb 
to 3ahrc lang gebient, unb 3mar mäbrenb bcs Krimfriegcs bei ber f remben* 
legion unb in Sübafrifa bei ber f rontier Armib HTounteb Police, unb bin 
bann \Ox/2 3a^?r bei ber Kriminalpolizei hierfelbft mit großem (Erfolge 
thatig gemefen, melches ber Berr Kegierungspräfibcnt ron IPurmb unb 
Se. <ErcelIen3 ber f^err (Dberpoftbircftor Stephan befunben müffen. 

Unter bem 2. ZHärs \£85 ttjeilt bas ©efyeinte «^mil/Kabinct 
Sr. UTajeftät bcs DeUtfdjen Kaifers unb Königs non Preußen 
an Schwerin mit, ba£ fein 3!nmeöiatgefucf} pom \6. Uejember 8q. 
auf UUer^ödjften Befehl an bie fjerren Ulinifter bcs 3unern unö 
öer 3uftis 5ur Prüfung unö weiteren Beranlaffung abgegeben 
worben ift; öa aber injtmfcfyen mefjr als 5 UTonate nergangen 
waren, ofyne bag feitens öer ermähnten Sperren 2TTinifter irgenö 
(Etwas in feiner Sadtfc gefdjaf^, fo fdjrieb Schwerin am 30. ZTTärj 
noch einmal an Se. UTajeftät unö führte wörtlich ^olgenöes aus: 

3<h bin ber feften Uebe^eugung, baß mir ber HTinifter bes 3nnern 
nicht ben Berneis liefern fann, baß meine bargefteüte Art vom \6. Januar 
nicht fo ftattgefunben ha*/ mie ich fie <Em. HTajeftät unterbreitet u. f. m. 
Auch mirb ber 3ufÜ3minifter mir fein (Seiet) nachmeifen fönnen, mona<h 
bas Königl. Kammergericht ben gestellten Antrag auf gerichtliche (Entfdjeibung 
megen bes ron Bleidjröbcr begangenen HTeineibes auf eine miffentlid) falfchc 
(Erklärung ber Croner bin unb nachbem bie §eugen laut Verfügung bes 
König!. Kammergerichts fdjon eiblicb barüber rernommen maren, einftellcn 
fonnte, benn es eriftirt barüber fein (Sefei), meil ein HTeineib nicht ein Der* 
gehen, fonbern ein Perbred>en ift. 3<h fya&e in fielen Leitungen bie frage 
gefieüt, ob es überhaupt 3uläffig ift, baß eine An3eige megen HTeineibes 
3urücfgenommen merben fann, menn beim Kammergericht bie gerichtliche 
(Entfdjeibung beantragt ift unb bie Seugen auf Befdjluß bes Kammergerichts 
barüber eiblich rernommen ftnb. Darauf ift mir ron allen Seiten geantmortet: 
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Hein! DTetneib ifl fein Antragsoergehen; berfelbe mug non Amtsmegen 
uerfolgt werben, unb begen ungeachtet ig bas Verfahren gegen Bleichröber 
bod? eingeftellt! (Ebenfomenig hat ber 3ufti3minifter unterfucht, wer pon ben 
70 ooo DTarf, bie Bteidjröber noch befahlt haben foll, um bie Sache tobt 3U 
machen, etwas befommen hat. 3<h rann mich bei biefem lügenhaften Be* 
fcheib ber Befjörben nicht beruhigen, weil ich bie (fälfchung ber beiben Daten 
nicht begangen, benn biefe ift auch h^ttr meinem Bücfen 3U bem gwecfe 
gemacht worben, um einen (Sruttb 5U haben, mich aus meiner Stellung 3« 
bringen. 

P* P- 
Auch mugte ber (Sraf pücfler in einem Hennin bem Staatsanwalt 

gegenüber bie (frage: ift benn ber £>err non Schmerin wirf lief? fo ehrenhaft, 
roie fich berfelbe in allen Schreiben rühmt? bamit beantworten, bag man 
beffen (Ehrenhaftigfett nichts Hochheiliges nadgagen fann. 

Der Kellner Hinter hat auch nor (Bericht eiblicb befunbet, bag er ben 
Schuchh^rbt ftets für einen Bauernfänger gehalten haue, weil Scfjuchharbt in 
bem IVeinreftauraitt non Sieb,ert, wo er als Kellner fungirte, fehr hängg 
h^arbfpiele betrieben bat, Hinter auch jet$t noch in bem &ahne märe, bag 
Schuchh^rbt ein Bauernfänger fei, menn Siebert nicht 3U ihm gefagt hätte, 
Sdjuchharbt ift fein Bauernfänger, foitbent Kriminalinfpeftor, unb fo lange 
ber mitfpielt, gefdgefjt uns nichts. 

(Schucbhnrbt hat alfo als Beamter bem Beftaurateur Siebert Vorfdjub 
3um Dulbeu bes E>a3arbfpiels geleiftet, obgleich Schudjharbt bamals bie 
Bauernfänger 3U beaufftchtigen batte.) 

Der Kriminalfomtniffarius Schul3 hat fcbmutjige thierifche Efanblungen 
begangen, mas ihm auch oor (Bericht beroiefen ift unb mas bas ausgefertigte 
Urtheil bestätigt. Der Pol^eipräftbent oon IHabai hat ben früheren Kriminal* 
fotnmiffarius £afer, ber in biefer Sache wegen Beleibigung bes p. Schnl3 
aitgeflagt mar, fc^riftlich unterfagt, bas (Erfenntnig 311 irgenb einem öffent* 
liehen gweefe 5U benutjeu. hjie^u mar ber p. r»on Tttabai gar nicht berechtigt 
unb ermächtigt, benn biefes (Erfenntnig bient hoch nur 3ur Bechtfertigung bes 
p. £afer unb ift hoch im Hamen bes Königs pol^ogen worben. Aber iftacht 
unb (Bemalt geben uor Becht. Diefer Schul.3 begnbet fich jetjt noch im Dienft 
unb erfreut ftch bes beften IVohlmolletts feiner Vorgefetgen. So fönnte id? 
(Ern. DTajeftät noch fehr riele (fälle uorführen. nochmals bitte (Em. Blajegät 
ich fniefällig: 

„Alles oon mir Angeführte auf’s (Senauejte unb Strengfte unterfuchen 3U 
laffen, bamit enblid) hoch einmal meine Unfhulb an’s (Tageslicht fommt." 

Zcad} tpeiteren 2 ZTtonaten pergeMkfyen ZDartens fdjrieb 
Schwerin am 7. Juni J885 an ben ©efjeimen Kabinetsrattj Port 
H)ilmotPs!y fol^enben Brief: 

(Obgleich ich auf meine an Se. Ittajeftät gerichteten (Befudje uom 
jg. De3ember v. 3- unb oom 30. BTär3 b. 3- noch feinen Befcheib erhalten 
habe, wage ich es, mich au <£m. <Ercellett3 mit ber bringenden Bitte 311 
menben, mir boeb Befcheib 3U ertheilen, ob idf t>on bem DTinifter bes 3nnem 
unb bem 3uf^^3m'n'f^er über meine an Se. IHajeftät gerichteten (Befuge uom 
\6. De3ember porigen unb 50. lHär3 biefes 3ahres Beidjetb erhalte ober 
nicht, ba mir hoch <£m. <Et:ceUen5 in bem Befdjeibe pom 2. XTtärj b. 3* 
gefiebert haben, bag meine (Befuge auf Allerhödgten Befehl biefen ITTiniftem 
3ur Prüfung unb weiteren Veranlagung abgegeben worben ftnb. (Ober 
fönnen jetjt fchon bie DTinifter machen mas ge wollen? bag ge nicht mehr 
bem Befehl Sr. DTajeftät (folge leifteit. hierbei mng ich noch bemerfen, bag 
bei mir auf Veranlagung bes Baron oon Bleichröber eine £}ansfuchung ab* 
gehalten worben ift uttb ich ber (Erpreffung befchulbigt bin. €s hat nämlich 
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ein Ejerr Safer, ber früher BüreamDorfteher beim Becbtsanmalt Kaet^el mar, 
ftd? ans ben Elften Croner contra Bleid?röber, bie id? bem Kaefcel 3ur (Ein* 
ftc^t 3ngefd?icft fyatte, IHaterial entnommen uitb an lieber getrieben, er 
mürbe hierüber eine Brofd?üre ^erausgebeit. Don biefem Kllen I^atte id? 
nichts gemußt unb erft nad? ber bei mir abgehaltenen ^ausfudjung baroit 
erfahren. Kus melden (Srünben Safer bies gethan unb mas er bamit be* 
abfid?tigt l^at, meiß id? nid?t. Bleid?röb?r ift aber ber ITCeinung, obgleich 
Safer bem p. IDeber mitgetheilt J^at, baß id? l^ieroon nichts miffe, baß id? 
bem Safer bas ItTaterial übergeben unb ihn beauftragt I>abe, hierüber an 
IDeber 3U fdjreiben. Diefes ift aber nid?t ber (fall gemefen. IDie Safer mir 
nun er3äfjlt, ha* IDeber fid? an itjn gemanbt, er möchte bod? üeranlajfen, 
baß id? meine BemeisftücFe über ben Bleid?röber’fd?en ITTeineib tjeransgeben 
möchte. IDesfjalb ber £?err von Bleid?röber ftd> bieferhalb an einen Dritten 
menoet, oerftehe id? nid?t. IDertn ber p. Bleid?röber glaubt, mid? burd? bie 
abgehaltene E?ausfud?ung ein3ufd?üd?tem, fo ift er im Jrrtfjum. Die Bemeis* 
ßüdFe Fann mir Ztiemanb nehmen, aud? nid?t einmal bie Staatsanmaltfd?aft, 
menn fte fie aud? mirflid? bei mir gefunben fjättc/ Kber id? fyabe biefelben 
mohlmetslid? nad? außerhalb gefcf?icFt unb fo untergebrad?t, baß id? fie 3a 
jeber gjeit beFommen Fann. 3^? n>erbc bie Sad?e jetjt erft recf?t rerfolgen 
unb mtd? nid?t einfd?üd?tern laßen, menn ber 3wfd3tninifter mir and? meine 
fragen nod? nid^t beantmortet hat unb bie Sache für erlebigt erachtet. 

hierauf erhielt er nadjftefyenöe Ztntmort: 

Berlin, ben 10. ^unx 1885. 
(Ern. f?od?mohlgeboreu ermibere id? auf bas Schreiben rom 7. b. ITCts. 

baß 3ßre <Sefud?e nad? ITTittßeilung ber Herren ITIinifter bcs 3nnern unb 
ber 3uf^3 burd? bereu fachliche Befd?eibmtg rotn 6. Jlpril 1884 für er* 
lebigt erachtet morben ftnb. 

Der (Seheime Kabinetsrath, IDirFlid?er (Scbeimrath 
gej. ron IDilmomsty- 

Hun fomrnt 6er le^te 23rtef, Öen Schwerin in feiner eigenen 
Sadje gefdjrieben fyat, unö Öen mir mörtlid) mieöergeben: 

Berlin, ben 6. 3u*i 1885. 
Kit bas Königliche Staatsminifterium, hier. 

<Eingefd?rieben! 
Dem Königlichen pobeit Staatsminifterium unterbreite ich nad?ftehenbc 

Befchmerbe über ben IHinifter bes 3nnern von puttFamer unb ben 3nfÜ3s 
mintßer Dr. (friebberg. 

Km \6. 3(tnnar 188^ hatte id? mich in einem <Sefud?e an Se. ITlajeftät 
gemenbet unb bcnfelben barin gebeten, mir unb einer gemiffen ^rau (Eroner 
(SeredjtigFeit miberfahren 311 laßen, bie mir nirgenbs erlangen rönnen, meil 
reid?e unb h<>d?geftellte perfonett in biefe fehmn^ige Kngelegenheit rermicfelt 
finb unb ihre rTCad?t unb Befugniffe meit überfd?reiten unb baburd? ihre 
(SemaltthätigFeiten ausüben, um ihre (Scmeinheiten baburd? 311 unter* 
brücFen, bamit biefelben nicht ans (Tageslicht Fommen, meshalb id? aud? 
burd? 3ntr*9uen auf c”lc bloße Knitabme hin ohne jcglid?e penfton aus 
meinem Kutte unb (EinFommen geftoßen bin, meil fie mich fürd?ten, ba id? 
r>on biefem Kllen mußte. 3^? habß näntlid? in biefem <Sefnd?e befonbers 
t?eroorgehoben, auf meld?c ungerechte Krt unb IDeife id? aus meinem Kmte 
entfernt morben bin, unb f?abe aud? Bemeife erbracht, baß bies mirFlid? ber 
(fall ift, betin ber ^err (Sraf pücFler, mein ärgfter ^feittb, ha* felbft r>or 
<Serid?t eiblid? beFunbett müffen, baß bie lHöglid?Feit nid?t ausgefd?loffen ift, 
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baß auch ein Knberer als ich bie (fälfdjung ber beiben Daten begangen haben 
fann. ferner, baß ber Baron oon Bleid?röber bie (Eroner burdj Derfpredj* 
ungen unb Spenben großer (Selbfummen unb (Sefdjenfe 3ur Doltyehung bes 
Beifdjlafs oerleitet unb mit berfelben lüberliche Hauchten betrieben fyat, 
moburch fogar €^ebrucb entftanben ift. Halbem er biefes Derhältniffes 
überbrüfßg mar, hat ec fld? biefertjalb an bie pol^eibel^örbe gemqnbt unb 
bie (Eroner mürbe im ausbriicflidjen Aufträge biefer Beljörbe außer £anbes 
gebracht. Efierju hatte bie po!i3ei gar fein Kedjt unb fjat bem Bleidjröber 
3U feinen lüberlidjen Hauchten Dorfdjub geleijtet, meldjes bei anbern als 
Kuppelei ausgelegt morben märe, ferner foll nach Kusfage ber (Eroner ßd} 
auch ber pol^eipräfibent oon XTIabai in biefe fdjmutjige Kngelegenheit ge* 
mifdjt unb ben Unterhünbler babei gefpielt haben. Die (Eroner ift bann 
balb mieber nad? Berlin 3urücfgefommen unb f^at fidj mieber megen (Selb 
an Bleidjröber gemanbt. Bleicbröber hat bann ber (Eroner ans Kngft oor 
feiner f rau, baß biefe oon bem lüberlidjen Umgänge etmas erfahren fönnte, 
ein Dokument übergeben, morin Bleidjröber ftd? oerpflichtet f^at, ber (Eroner 
alle IHonate bis 3U ihrem (Eobe eine beftimmte Summe 3U 3ahlen. Diefes 
Dofument ift ber (Eroner entmenbet morben unb Bleicbröber hat bann bie 
Gablungen an bie (Eroner eingeftellt unb ift oon ber (Eroner barüber 
oerflagt morben. Bleicbröber hat bann oor (Seridß einen IHeineib begangen, 
ber aud? fpäterbin oor bem Kammergericbt bemiefen morben ift. Halbem 
ber IHeineib bereits bemiefen, mürbe bas gegen oon Bleicbröber ein* 
geleitete gerichtliche Verfahren auf (Srunb einer miffentlicb falfcben (Erklärung 
feitens ber p. (Eroner eingeftellt. für biefe oon ber (Eroner miffentlicb falfdj 
abgegebene (Erflärung hat biefelbe oon bem Eferm oon Bleicbröber 75000 IHarf 
erhalten. Das (Einftellen bes Dcrfahrens gegen oon Bleicbröber mar nicht 
3uläffig, aber bennoeb ift es gefächen. IHeineib ift ein Derbrechen unb fein 
Untragsoergehen unb es ejiftirt fein (Sefeß, monacb eine 2ln3eige megen 
IHeineibs 3urücfgenommen unb bas Verfahren eingeftellt merben fann, menn 
fid? in bemfelben bereits ber begangene IHeineib herausgeftellt hat. IDie 
mir unterm Unb 2\. IHär3 *88^ ber (Seheime Kabinetsrath oon IDil* 
momsfy mitgetheilt, hat Se. IHajeftat mein (Sefudj richtig erhalten unb bie 
Sache ben betreffenden IHiniftem 3ur Prüfung unb meiteren Deranlafiung 
befohlen. 

Dom IHinifter bes 3nnem mie 00m 3ufti3minifter habe ich bann am 
6. Kpril \Q8^ einen Befcbeib erhalten> morin es heißt: „Des Königs IHajeftat 
haben uns 3hre an KUerhöcbft biefelbe gerichtete Dorftellung 00m 16. 3anuar 
b. 3* 3ur Prüfung unb Derfügung 3ufertigen 3U laßen geruht. 3n folge 
beffen eröffnen mir 3dncn: 2Me t>or einer Keihe oon 3ahren 3um 3me<fe 
einer Hegelung ber Derhältniffe 3toifchen ber feparirten (Eroner unb bem 
(Seheimen Komme^ienrath oon Bleicbröber unb bei Ueberftebelung ber 
(Eroner nach Kopenhagen oon Seiten einiger pol^eibeamten geleiftete IHit* 
mirfung hat nach ben barüber oorgenommenen (Ermittelungen in ber in 
3hrer Dorftellung oom *6. 3anuar bargeftellten Krt nicht ftattgefunben, auch 
einen amtlichen (Eharafter überhaupt nicht getragen." Diefes ift eine Un* 
mahrheit, meines ich auch ben IHiniftern gegenüber unterm 22. Kpril [88<k 
fcbriftlicb erflärt habe, hierauf habe ich feinen Befcbeib erhalten, meil fie 
fehr mohl einfehen, baß fte mir ben Bemeis nicht liefern fönnen, baß meine 
bargefteüte Krt nicht fo ftattgefunben hat unb ich fie oollftänbig lahm gelegt 
habe. IDegen bes oon Bleicbröber begangenen IHeineibes heißt es in bem 
Befdjeibe meiter: „Der Kntrag auf gerichtliche (Entfdjeibung ift geftellt, ber* 
felbe jeboch bemnächft mieber 3urücfgenommen, morauf bann durch Befcbluß 
bes Kammergerichts oom Februar J88<* ber gebachte Kntrag für erledigt 
erflärt morben ift." — Da biefer Befcbeib £ügen enthält unb meine geftellte 
ifrage, nämlich: nach meinem (Sefetj ber IHeineib 3urücfgenommen merben 
fomtte, nicht beantmortet morben ift, fo befchmerte ich mich am j6.De3ember \88% 
über biefen lügenhaften Befdjeib bei Sr. IHajeftät unb habe benfelben gebeten, 
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oeraulaffen 311 ©ollen, ba§ mtr bie ehr* unb ge©tffculofen Herren genannt 
©erben, bie biefetx lügenhaften Befiijetb angefertigt haben, unb ba§ mir ber 
Be©ets erbracht ©irb, baf$ meine bargefieüte Krt nicht fo ftattgefunben hat, 
©ie ich es angegeben habe, ba ich ^'efe efenben Herren nach ben §§ *86 
unb J87 bes Strafgefe^buches belangen ©ollte, ©eil jeber elenbe XDicht 
lagen fann, es bat nicht fo ftattgefunben, aber ben Beweis ber IPatjrheit 3U 
liefern ift nicht 3eber im Stanbe. IDie mir ber f}err oon n)ilmo©sfy 
unterm 2. lTTär3 er. oerfichert hat, ift auf KUerhÖchften Befehl an bie Herren 
IHinifter bes 3nnern uitb ber 3uf^*3 nieine Befdjwerbe nochmals 3ur Prüfung 
unb ©eiteren Deranlaffung abgegeben ©orben. Da ich aber trotjbem oon 
ben IHiniftern feinen ©eiteren Befc^eib erhielt, wanbtt ich tnt<h nochmals 
an Se. <Ejcellen3 ben f}errtt oon XDilmomsfy unb erhielt oon bemfelbcn 
unterm jo. 3nni ben Befcheib, ba§ meine früheren (Sefudje nach HTittheilung 
ber ^errett IHinifter bes 3m,eru unb ber 3UP*3 burdj bereu fachliche Be» 
fcheibung 00m 6. 2XpriI ^88^ für erlebigt erachtet ©orben finb. Da biefer 
Bef^eib auf grober Unwahrheit beruht unb mir in feiner XDeife meine 
unter Beweis geftellten Behauptungen ©iberlegt unb meine (fragen auch 
nicht beantmortet finb, trotjbem ich Se. IHajeftät ausbrücflich gebeten hatte, 
bies bei ben IHiniftern oeranlaffen 3U ©ollen, fo bitte ich bas Königliche 
Staatsminifterium gati3 gehorfamft: bie IHinifter oon puttfamer unb (frieb* 
berg hierüber 3ur Verantwortung 3U 3iehen, eoentuell meine Befch©erben 
3ur Prüfung unb <£ntf<hlie§ung fich oorlegen 3U laffen. 

(Eine Antwort auf ötefes Schreiben ift niefjt erfolgt, ebenfo 
wenig ift befannt geworben, ba| bas Königlich preufifche Staats* 
minifterium ber Befdjwerbe bes £}ertn pon Schwerin über bie f)erren 
IHinifter bes 3nnern unb ber 3uftis näher getreten ift ober bie 
erforberlicfyen (Erhebungen peranlaft hat. Befanntlich war 3U 
ber <geit ber 2Ttinifter bes 3nnern gleichseitig Disepräftbent bes 
preu|ifd)en Staatsminifteriums; ebenfo befannt ift, bafj bie erfte 
bebeutenbere Hegierungshanblung bes hochfeltgen Kaifer ^riebridj 
bie (Entlaffung biefes felben ZHinifters — bes £}errn pon Putt* 
famer — trotj Bismarcf unb allen anberen ©egenwirfungen 
gemefen ift. 2Han hat f° vielfach nach ben tpahren BTotipen 
gefudjt, bie Kaifer ^riebrich in biefer Angelegenheit gehabt ^at; 
mau hat piel IDahres unb Unmahres uorgebracht, bie Unbeug* 
famfeit biefes eblen IHonardjen in jener relatip hoch nicht fo 
bebeutenben Sache erflärlich 5U machen. Der Kern ber ^rage 
liegt in ber tiefen Aperfton, bie ber Derftorbene feit pielen 3ahren 
gegen fjerrn pon Puttfamer mit herum$etragen ha^ herDors 
gegangen aus eigenen XDahrnehmungen bes bamaligen Krön* 
prinjen unb geköpft aus ZHittheilungen k 1a Schwerin, bie bem 
eblen Alaune aus weiten Kreifen bes preujlifdjen Bolfes ju* 
gegangen ftitb. Kaifer ^riebriefj war als Kronprins gans genau 
unterrichtet über bie Holle, welche bie Polijei unter f}errn pon 
Puttfamer fpielte, por Allem auch über bie Dienfte bes §errn 
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Dort 2Tla6ai in Sachen k la 8leid)rd6er urtö manchen ähnlichen, 
noch fd)Iimmcrert! Daher 6er tiefe lDi6ermille gefeit einen Zttann, 
6er ftd) unleugbar in uieljdljriger Ojätigfeit als Staatsbeamter 
manches Der6ienft um 6ie 2TTonard)ie ermorben Ijatte. — Jüte 
gefagt, 6as Staatsminifterium tjat in 6er Sdjmerin’fdjen Sache 
nichts non ftd) Ijören laffen; erfldrlidj ift 6as ja auch, menn man 
be6enft, 6a§ 6ie Befdjmer6e ftd? mit gegen 6en eigenen Prdjt6enten 
6iefer Ijödjften 8ehör6e richtete. über: feine Kntmort ift and} 
eine Kntmort; fonftatiren mir 6estjalb nur noch, 6afj and) fein 
Strafantrag gegen uon Schmerin ob 6iefes Sd)reibens geftellt 
mor6en ift, me6er uom Staatsminifterium, nod) uom DTinifter 

6es 3nnern, nod) uom 3ufttäm'n^er °&er fonft 3eman^/ tro£6em 
man in 6amaliger ^eit 6odj feljr fdjnell mit Strafperfolgungen 
toegen 8elei6igungen :c. bei 6er l}an6 gemefen ift, and} por6em 
gegen Schmerin mit rücfftdjtslofer Strenge fogar bei 2TTa6ai* 
8elei6igungen porgegangen mar. 3m nadjften Kapitel fin6en 
mir pielleidjt eine ©rflärung für 6kfes fon6erbare Derfyalten, 
6enn es fd)eint uns unleugbar, 6af| ein Kaufaljufammenhang 
uorhan6en ift 5mifdjen 6em 2lbfd)lufj 6es Sdjmerin’fdjen Dramas 
un6 feinen pielfadjen 8efd)mer6en, 6enn es ift Chatfache, 6af| 
fomoljl l}err pon 23leid)rö6er über 6ie 3ntme6iatgefud)e Sdjmerin’s 
an fyödjfter Stelle un6 feine Korrefponbenj mit 6em 3uftt5mtniftet: 
ftets unterrichtet mar — obgleich Schmerin ihn niemals 6aport 

unterrichtet hatte! — fon6em, 6afj auch 6er 3uf^5m^niffer 9*nauc 
Kenntnis gehabt hat üon &en Vorgängen jmifchen Bleidjröber 
un6 Schmerin priuatim. IDie er ju Ce^terer gefommen ift, 6arf 
man billigermeife permuthen un6 je6em Cefer 6ie Kombination 
überlaffen. 

✓ 

Hie ®[alle für Herrn Hon #djtoerin. 
H)dhren6 6es 8leichrö6er’fchen 2Tteinei6perfahrens mar £}err 

pon Schmerin mieberholt 5U einem Befudj eingela6en mor6en, 
aber niemals erfchienen. Kls 6ie Croner 6ie 75000 ITCarf für 
6ie Unte^eichnung 6er pon 6em ©berbürgermeifter a. D. IDeber 
— ©eneralbepollmdchtigten 6es l}errn pon 8leichrö6er — auf= 
gefegten Schreibens an 6as Königl. Kammergericht empfangen 
hatte, nerfchman6 fie aus Berlin. Km Cage porher traf fie bjerr 
pon Sd)merin un6 for6erte fie auf, ihm menigftens feine Unfoften 
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ju becfen, was fte aber perweigerie, unter öer ZHotipirung, öaß 
bies Sache öes f}errn pon Bleichrööer fei, öer ja öurch ihre Ab; 
finbung anerfannt habe, Öen Projeg perloren 5U haben. <£s ift 
bies ein redjt häßlicher <§ug jenes IVeibes, für welches Sdjtperiu 
in ber größten ZToth eingetreten rpar, als fein 2Tfenfdj Beiftanö 
leiften tpollte gegen Öen allmächtigen fjerrn pon Bleichrööer, öer 
alle (gipilprojeffe Segen fie gewonnen hatte unö öem fte öurdjaus 
nichts mehr anfyaben fonnte! ijerr pon Schwerin hat unfäglichc 
Blühe tpäljrenö eines ganjen 3ahres mit öiefer Angelegenheit 
gehabt, er hat fämm.tliche Beweife jum 2Tachweis..öes HTeineiöes 
unö alle eibesflattlidjen Perftdjerungen h^rbeigefchafft, er hat um 
jähltge Briefe gefdjrieben unö piele h'mbert HTarf baare Aus^ 

lagen gemacht, um öer ^*au 5U ihrem 2fo<h*e 3U Perhelfen. Bei 
alleöem hatte fjerr pon Schwerin mit öer eigenen Sorge ju fämpfett, 
rt>ar es aber bodj sufrieöen, öaß ^rau Croner nur bann feine 
Bemühungen pergüte, wenn fte für ihre Kaffe (Erfolg haben 
rpüröen; in öiefem ^alle erbot jie fidj freiwillig, unö gab es 
fdjriftltch pon fid}, tjerrn pon Schwerin ein paufdjal pon \0% 
besjenigen Betrages 5U jahlen, Öen fte pon f}errn Bleichrööer 
er reiten würöe. XDeld)er Aiupalt tpüröe fid} wohl auf eine fold)e 
Proportion einlaffen? 3n Berlin gab es öamals feinen, öer 
überhaupt gegen Bleichrööer im ZDege öes BTeineiöes — öes 
allein noch möglichen! — porgehen wollte, gefdyweige öenn ohne 
jeöe 3ahlun^l Ber (Erfolg war mehr als jweifelhaft, aber nach' 
öem er erreicht war, hatte Schwerin nicht öie geringfte Deranlaffung, 
öiefer $rau etwas 5U fchenfen. <Es ftanöen ihm rechtmäßig pon 
Öen öurch Bleichrööer gejagten 75000 ZHarf \O'y/0 mit 7500 BTarf 
5U, öie hatte er pollftänöig ehrlich peröient! Icichtsöeftoweniger 
porweigerte fie ihm $van Croner — ein edjt jüöifcher <5ug — 
weil fte in öem Augenbücf fdjon wußte, öaß fie öurch f)errn pon 
Schwerin nie ge5wungen weröen fönnte, ihre Verpflichtungen ju 
erfüllen, öa — fie Öen Auslanöspaß fdjon in öer Cafdje hatte 
unö nächften Cags fpurlos perfdjwinöen würöe. Unöanf ift öer 
IDelt £ohn, öas hat Schwerin leiöer fehr häufig erfahren muffen. 
Selbftperftänöüd) wuröe öie $rau jeöodj fofort perflagt unö 
Schwerin nahm fidj 5U feinem Be.ftanöe öen Hechtsanwalt Häßel; 
Befrieöigung fonnte er aus Öen erwähnten ©tünöen jeöodj nicht 
erlangen. 

mm ©c^njcrin unb S3letd)röber. 6 
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3*i?t folgte abermals eine ©nlabung feitens bes f}erm 
von Bleidjröber an £)errn non Scfymerin; biesmal leiftete f)err 
non Sdjmerin berfelben ^olge. 

f}err non Bleicfyröber fagte: „Sie fyaben ftdj in bem Kampfe 
gegen midj als ein fo gefdjidter unb ausbauember BTann be* 
mtefen, ba£ id) mid) freuen mürbe, menn Sie je$t in meine 
Pienfte treten mürben!" ^ugleid) fagte er bjerrn non Sdjmerin,, 
baf er nunmehr eine ^ö^berung für feine Koften unb ZHüIje in 
Sadjen ber Croner (teilen möge. £}err non Sdjmerin lernte bie 
Aufteilung ab .unb erflärte, baf er non £}erm non Bleidjröber 
fein ©elb ju forbern Ijabe, morauf ^err non Bleidjröber fagte: 
„3dj begreife Sie nidjt, — betradten Sie bodj bie Sadje {auf* 
männifdj! XDenn Sie benn bodj burdjaus nidjt in meine Pienfte 
treten mollen, merbe idj menigftens bafür forgen, baf Sie 3fa* 
Anftellung mieber erhalten." Cine angebotene 3^arre unb ein 
angebotenes ^rü^ftücf leljnte £jerr non Sdjmerin ebenfalls ab. 
Als berfelbe fortging, ermartete iljn in ber anbem Stube, burdj 
tneldje £}err non Sdjmerin gefjen mufte, ber ©berbürgermeifter 
a. P. IPeber unb gab iljm einen nerfdjloffenen Brief. 3n Wefeni/ 
ber Sdjriftlidjes irgenb meldjer Art nidjt enthielt, fanb f}err non 
Sdjmerin 5000 ZlTarf. 

Piefe 5000 ZTTarf tjat £jerr non Sdjmerin beljalten, IPer 
miU, mag hierin einen Cabel finben, benn es foli nidjt abgeleugnet 
tuerben, baf hierin ein XDiberfprudj liegt im fjinblicf auf bie eben 
beenbete Hnterrebung mit f}errn non Bleidjröber. 3e^enfaU5 f?at 
man aber in Betracht 5U sieben, baf fyvv non Sdjmerin un = 
fraglid) b eredjtigt mar, biefes ©elb als eine ä Conto- 

«^aljlung auf feine 5or^erun9 an Croner a^ufeljen, benn in 
ben Argumenten biefer ßtan, t}err non Bleidjröber Ijabe als ber 
nerlierenbe Cljeil bie Projeffoften 5U tragen, nidjt fte, liegt etmas 
IDaljres. Sdjmerin Ijätte — oljne feiner Cljrenljaftigfeit audj nur 
bas ©eringfte 5U nergeben — £}errn non Bleidjröber fagen fönnen, 
baf iljm ^rau Croner 7500 ZtTarf fdjulbe unb iljn mit biefer 
^orberung an non Bleidjröber gemiefen Ijabe — er (teile anheim, 
biefelbe 5U besagen. Statt beffen blieb er auf bem Stanbpunft, 
fein ©elb nur non ber Croner nerlangen 5U bürfen, Ijat ftd? 
hinterher aber {ebenfalls eines Anberen befonnen, moju er burdj 
bie freimiUtge unb becente Uebergabe ber 5000 ZITarf mit beftimmt 
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worden fern mag, and} nicht minder durch feine damalige prefäte 
Vermögenslage. U?ir feigen in der f)ingabe diefer ©eldfumme 
durch Jjemt IDeber, foroie in der ganjen Unterredung des £)erm 
non Bleicgröder mit ^etrn pon Schwerin, die nidjt der tegtere 
nacggefucgt batte, fondem auf die er nur widerftrebend eingegangen 
mar, einen wobtdurcbdacbten Scgacgjug der Bleichröder’fcgen Seite, 
denn rote fommt ein derartig angegriffener UTann daju, feinen 
ärgften ^eind, der i£?n in unjägligen Briefen des HTeineids und 
aller möglichen ehrenrührigen Handlungen bejichtigt hflt, in feine 
Pripatwognung $u laden? Herr oon Bleichröder mugte Herrn non 
Schwerin haffen, denn er hatte ihn fürchten gelernt, wugte 
auch, dag er unentwegt ohne die Croner allein gegen ihn auf 
gefeglicgen lüegen weiter fämpftel Dies gat Schwerin leider 
nicht durcbfcbaut, deshalb fein fpäteres Unglücfl 

H)ie Herr pon Schwerin in einem Schreiben an den Herrn 
3uftijminifter erflärte, wollte er das gefammte Ulaterial an das 
Abgeordnetenhaus abgeben und es auch »eröffentlicben. <5u diefem 
^wecf hatte er ein Schriftftücf auf gefegt und perfammelte eine 
Anjagl feiner nächften Befannten in der Heftauration ,,^u den 
drei Haben" Unter den Cinden, um das Schriftftücf noch einmal 
Sag für Sag durchjugegen. (Einige Abgeordnete gatten ft cg fcgon 
bereit erflärt, diefe Sacge porjubringett. 

Herr pon Schwerin fann nicht leugnen,- dag in diefer Sigung 
in den drei Haben an ©etränfen nicht gefpart wurde. 3U Haufe 
permigte ec fein UTanuffript und ift nicht im Stande ju fagen, 
ob daffelbe im total oder auf dem U?ege nach feiner IDognung 
abhanden gefommen ift. (Ein Aufruf in allen grögeren Berliner 
Rettungen blieb erfolglos, doch jei^t fictj durch folgenden Brief, 
wo das betreffende UTanuffript ein (Ende gefunden gatte. 

„Berlin, den 27. 3uni f88^. Sr. H°^?9e^oren Hercn ©rafen 
pon Schwerin gierfelbft. Den anonymen Brief mit dem eigen» 
gändig non 3hnen gefcgriebenen Scgmägartifel gegen micg unter 
der Ueberfcgrift „(Ertrablatt" gäbe icg ergalten. 3<*? beftätige 
3gnen, diefe Spracge 5U oerftegen. Unter der Bedingung, 
dag Sie diefen Scgmägartifel unterdrücfen und andere ähnlichen 
3ngalts weder felbft fcgreiben noch pubfyiren, noch andere Per» 
fonen jur Publifation peranlaffen, überreiche ich 3hncn hierbei 
einen ©gef über 3000 HTarf, der 3hnen an der Hauptfaffe pon 
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S. Bleicfjröber, Behrenftrajje ^ierfelbp, ausgejaljlt werben wirb. 
Die 3^rten früher baar gegebenen 3CXX) ZTCarf nerredjne ich 
3t?nen für benfelben <5wecf. — ©. non Bleichröber. — 3* B. 
(gej.) IDeber." Schwerin fdyrieb fofort folgenbe Untwort: „Uuf 
Öen pon (Euer i}o<h wohlgeboren erhaltenen eingefdjriebenen Brief 
pom 27. b. 2Hts. felje ich mich peranlaft ju erwibem, ba§ ich 
Öen 3nl)alt bes Briefes nicht perftelje unb wünfehe beshalb mit 
Euer tjochwohlgeboren barüber perfönlich Hücffprache ju 
nehmen. — Sollten Euer bjodjwohlgeboren biefes ebenfalls wollen 
unb bamit einperftanben fein, fo bitte ich Euer t)o<hwohlgeboren, 
mir eine &\t 5U beftimmen, wann ich fommen foll." hierauf 
traf folgenber Brief ein: „Berlin, 30. 3uni fjerrn £). 

pon Schmerin hierfe^fi* 2lnf 3*?r an Q«*n ©eheimrath non 
Bleichröber gerichtetes Schreiben pom 28. b. 2Hts. erwibere ich, 
ba§ i}err pon Bleichröber heu*e für längere £e\t perreift unb 
alfo nicht im Stanbe ift, Sie perfönlich 5U fpredjen. Er h<*t mich 
erfudjt, mit 3fynen 5U reben, falls Sie bies für wünfehenswerth 
halten. 3^? bin baju bereit unb werben Sie mich Bormittags 
5wifd}en \0 unb \2 Uhr in meinem Bureau antreffen, (gej.) IDeber." 
Schwerin hi*Ö es nicht für wünfehenswerth, mit bem p. IDeber 
5U reben, gab ihm auch feinerlei Untwort. Dagegen bemühte er 
ftd) 5U ermitteln, auf welchem IDege fein UTanuffript in bie 
Blei<hröber’f<hen f)änbe gelangt fein fönne. £etber gelang es 
nicht, hier pofttipe Unhaltspunfte 5U finben; Schwerin permuthet 
nod) h*ute, es ihm pon einem Spitzel im Dienfte IDeber= 
Bleichröber entwenbet worben ift unb ber fogenannte anonyme 
Brief, mit bem es Bleichröber 5ugefenbet erhalten tfaben will, 
beftellte Urbeit war. Der ©berbürgermeifter a. D. IDeber l)at in 
berlei Sachen genügenbe Uenntniffe bewiefen, — ftehe bas Schreiben 
ber Eroner an bas Uammergeriht, für welches 75000 UTarf 
besahlt worben ftnb; bas Berfdjwinben ber Eroner’fchen Dofu= 
mente pon ber fjanb Bleichröber’s; bie Kenntnis ber 3mmebiat= 
gefuche Schwerins an Se. UTajeftät ben Uaifer, ZTtinifter bes 
3nnern, 3uftisrninifter zc. Huf bie Unteren Puttfte fommen wir 
weiter hinten noch surücf. JDelchen ^weef foüte benn Schwerin 
gehabt hai>en, an Bleichröber fein UTanuffript anonym ein5u= 
fenben besw. einfenben 5U laffen? Derjenige, ben jV2 3a*?rc 
fpäter ein ©eri<htshof angenommen h<*t, ift total hinfällig, wie 



wir ebenfalls weiter hinten aus Öen gerichtlich feftgeftellten C^at-- 
fachen erfefyen werben, benn ©elb 5U forbern ift Schwerin non 
Bleiohröber unb IDeber nicht einmal, fonbem mehrmals angeboten 
wbrben, aber immer abgelehnt — bas Ijat IDeber fogar por 
©erid}t bejeugen muffen. Schwerin Ijatte eine preffton mit bem 
UTanuffript alfo gar nicf)t nötfyig, — ift überhaupt nur bie JDafyr* 
fd?einlid)feit porljanben, ba§ er es in Bleichröber’s £}änbe hätte 
tonnen fpielen wollen? IDoju bann anonym? Das Sdjriftftücf 
war bodj pon feiner eigenen £janb unb biefe Bleidjröber unb 
IDeber befannt. Uuferbem enthielt es nur genau bas, was 
Schwerin in feiner 3mm*biateingabe an bes Kaifers UTajeftät 
unb an bie UTinifterien gefdjrieben hatte, wopon Bleidjröber unb 
IDeber polle Kenntnis befaßen, btes fogar Schwerin mitget^eilt 
tjattenl ©s fyeilgt bic Demunft auf ben Kopf fteilen unb bie 
Cogtf mit $üfen treten, wollte man behaupten, 3eman& f<^lüge 
bireft angebotenes ©elb aus, um es gleich barauf auf Umwegen 
in ber allerburdjfidjtigften Urt 5U erpreffen. IDäre es tfjat* 
fachlich gefdjeljen, fo Ratten Bleidjröber=IDeber gewifj feinen Uugen* 
blicf gejögert, gegen Schwerin porsugeljen, wie fte es ein 3a^?r 
fpdter gegen Cafer malten, um Schwerin bamit 5U treffen, 
^ür uns ift es fonnenflar, baf biefe 2Uanuffript=©efd)idjte ein 
woljlbered)neter sweiter Sdjad^ug gegen Schwerin war, bem man 
anbers nidjt beifommen fonnte, ber aber unfdjäblid} gemacht 
werben mufjte, wollte man enbgiltig in ber ITleineibsfadje Kühe 
haben. Der ganje Brief bes fijerm pon Bleidjröber pom 27. 3wti 
jeugt bafär, baf Schwerin in eine $alle §dodt werben follte, 
benn woju fonft ber ©^ecf, ba man ebenfo leid)t baar ©elb fenben 
fonnte, woju bie Sdjlufjbemerfung über bie früheren 3000 BTarf 
unb W05U bie genaue, feljr faubere Kopie bes Briefes, welche 
nach 3al?r unb Cag bei ©erid)t präfentirt würbe burd) ijerrn 
IDeber? Die ^ UTonate früher ohne jebe Bebingung Schwerin 
aufgeswungenen 5000 UTarf fonnten hinterher für irgenb einen 
«gweef — am wenigften für ben pon Bleidjröber jetjt angegebenen 
überhaupt nid)t mehr „perrechnet" werben, benn Schwerin hatte 
fte als Ubfdjlagsjafylung auf feine rechtmäßige ^orberung an ^ 
Bleidjröber'fc^e projef gegnerin, bie pon lDeber=Bleidjröber neuer» 
bhtgs ins Uuslanb fpebirt war, fo baß fte Schwerin nicht erreichen 
fonnte, betrachtet unb nur für biefen gweef behalten. Unfere Un» 
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jtdjt über bie Charaftereigenfdjaften 6er fjerren XDebersBleidjröber, 
bie mir uns aus 6em jur Perfügung fteljenben Aftenmaterial 
gebilbet haben, brängt uns ju 6er Permuthung, baß fjerm non 
Sdjmerin bet Cinlofung 6es Cfjecfs am 27. o6er 28.3U™ bereits 
ein ATaltjeur jugeßoßen fein mürbe; aber glüdlidjermeife fdjrieb 
£}err uon Sdjmerin am 28. 3uni erft nodj feinen Brief an Bleidj* 
röber, oljne ftdj meiter um 6en Cljecf ju fümment. Bas fdjeint 
ein Stridj burdj JPebersBleidjröber’s Aedjnung gemefen ju fein, 
6enn man braudjte jmei Cage, elje man 6arauf ermiberte, hat 
injmifdjen aber jebenfalls immer auf 6as 3n^aff° &es Cljecfs 
gemartet, um ein fait accompli ju haben. 

Außerbem: bie Bebingung in jenem Schreiben ift redjtlidj poü* 
ftänbig unmirffam, bas mußten Bleidjröber*A)eberl Hidjtsbefto* 
mettiger ftellten fte biefelbe in ihrem Schreiben auf! §\x meldjem 
anberen «gmecf foU bies gefdjeljen fein, als Schmerin ju umgarnen 
unb burdj ihren eigenenen Brief l^inler^er 5U bemeifen, mas 
fonft nidjt ju bemeifen mar, nämlidj ein nieberes ©elbintereffc 
Sdjmerin’s an ber ganjen Bleidjröber’fdjen 5adje? Ber Perlauf 
ber Angelegenheit giebt uns pollauf Hedjt; thatfädjlidj tjat man 
Alles fo gebrefyt unb beleuchtet, baß biefer eigene Brief ber fjerren 
Bleidjröber * IDeber an Schmerin 5U einem Stricf für Schmerin 
gemorben ift! — Bodj fehren mir nun ju bem Bleidjröber’fdjctt 
Cljecf 5urüc!. IDie fdjon gefagt, fonnte Schmerin nicht ermitteln, 
mie fein ATanuffript in Bleidjröber’s Beft£ gefommen mar; Auge 
in Auge bies fefouftellen, mürbe ihm gleichfalls burdj bie JDeber’fdjc 
ATittljeilung, baß bjerr Bleidjröber oerreift fei, uereitelt; mit bem 
©berbürgermeifter a. B. mollte er aber nichts 5U thun haben, 
ba ihm biefe Perfönlidjfeit nodj unfympathifdjer mar als bereu 
Chef. €r ftellte bie ganje Angelegenheit einem Hedjtsanmalt 
nor unb ber gab folgenben Hatfj: „Seien Sie fein Chor, fonberu 
jiehen Sie ben Checf ruhig ein. XDorauf Sie bas ©elb perrechnen 
ift lebigüdj 3*?re Sadje. Sie hoben bie früheren 3000 ATarf auf 
eine rechtmäßige ^or&erung an $van Croner behalten, madjen 
Sie es mit biefen ebenfo. AToralifdj müßte ja Bleidjröber an 
Sie bie 7500 ATarf ber Croner satjlen, benn auf feine Percnv 
laffung unb mit feiner Unterftü^ung iß fte 3hnen ja burdjgegangen ; 
außerbem fommt es gar nicht barauf an, in biefer Sadje nodj 
meitere 7500 ATarf ju sahlen, menn fdjon \5 0000 ATarf gejaljl 
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finb. Blatt mug in beriet Angelegenheit nicht 5U ffrupulös fein, 
fonbern auch bebenf en, aus tueldjcr Quelle biefes (ßelb fliegt. 
§u>eifellos ift es nicht ben JO. C^eil fo ehrlich unb mühfelig »er« 
Ment r wie 3hre ^oröerung an bie Croner. Augerbem ftnb Sie 
aber 3hr HTanuffript los. JDollen Sie nod) ein Uebriges t^un, 
fo laffen Sie bie Abficht, bie Angelegenheit publ^iftifct) ju »er» 
mertljen, fallen, mehr oerlangt ja Bleicbröber für Me 3000 ZtTarf 
gar nicht. 3m Uebrigen behalten Sie pollftänbig freie fjanb, ber 
Bleichröber’fhe Brief perpfüditet Sie umfouteniger, als feine Doraus» 

« 

fe^ungen falfdj ftnö unö öie öamit nerfudjte 3™putation recht 
plump iß." 

f)ierauf erhob Schmerin am 9- 3uü — alfo solle U Cage 
nach (Empfang öes Cljecfs! — jene 3000 2Tlarf an öer Bleich* 
rööer’fchen Kaffe unö gelobte öabei im Stillen, öie Sache publi* 
jifiifd) nicht ju oermerthen, fonöern in öerfelben nur ftreng gefe§* 
lidj meüer oorsugehen. Siefes ©elöbniß Ijat Schmerin ge* 
galten, obmohl er öaju {einerlei Perpßid)tung Rattel Aber 
Bleichrööer=lDeber l^aben Öen Spieß umgeörel^t unö £)errn oon 
Schmerin ein 3ahr fpäter in eine Angelegenheit nermicfelt, an öer 
er fo unfdjulöig mar, mie ein neugeborenes Kinö! <£s ift geriebt* 
lieh feftgeftellt, baß fjerr oon Schmerin an einem thatfäd)üd)cn 
©rpreffungsnerfud) oon anöerer Seite tn öer <£roner*8leichröber= 
fchen Sache meöer betheiligt mar, noch überhaupt öaoon gemußt 
hat! Aber troßbem muröe er oon IDeber*8leichröber öieferhaib 
benunjiert. Als Borfpann benußte man öie im ^ebruar 8^ auf* 
geörungenen 3000 ZHarf unö öie <£hecfgefhi<hte, Belaftungsjeuge 
mar f}err ©berbürgermeifter a. S. IDeber. So mirö es gemacht! 
€inem ehrlichen 2Hanne, öem man anöers nicht beifommen fann, 
ftellt man in raffinirtefter IPeife eine $a\le, mohl miffenö, baß 
geraöe fein öem ihren gan5 entgegengefeßter Churafter ihn in 
öiefelbe führen muf. „Ser ganje Shminöel ift fehr burdjftchiiö", 
fagte neulich mal ein Canögerichtsöireftor, mir fügen h^u: aber 
troßbem ift es Bleichrööer*U)eber gelungen, öem ©erichtslpf 
Sanö in öie Augen ju ftreuen, öer über Schmerin abjuurtheileit 
hatte. Ser ^meef öiefes Buches ift, jene Angelegenheit fritifh 
ju beleuchten unö nachsumeifen, mie in einem Kecßtsftaate einem 
2Xfanne öie (Ehre genommen meröen fann mit £jilfe foldjer Perfoneu, 
öie nichts als bebeutenbe ©elbmittel hinter ß<h tyabtn, int Punfte 
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5er wahren (gtjre unb mit bem ©ewiffen aber ' auf einer Stufe 
fteljen, Me fie unfähig machen follte, gegen irgenb einen ZTCenfcfyen 
,geugniß abzulegen. 2Dir proteftiren bagegen, baß in 6er Be<hts= 
pflege mehr unö mehr öie ©röße bes ©elbbeutels entfdjeibet, baß 
im Strafprozeß bas 3ntereffe zur Sache bei ben beugen f° überaus 
mangelhaft eruirt tt>trb unb ber Hid)ter ft<h meiftens bamit begnügt, 
baß ber ^euge fagt, er hübe fein 3ntereffe zur Sache ober Perfon. 
jn ben allermeiften fällen ift bas eine £üge, entweber zu ©unften 
ober zu Ungunften bes Angeflagten. Das IDoljl unb XDehe ganzer 
^amilien hängt mitunter non einem einzigen beugen ab, babei 
fann berfelbe x Hleineibe gelciftet hoben, bas fümmert ben Hinter 
gar nid)t, fobalb ber Betreffenbe nur noch nicht wegen ZUeineibs 
im Zuchthaus gefeffen hflt. Dabei ift es hoch allen 3uriften 
befannt, u>ie ungeheuer fchwierig es ift, einen HZeineibigen in’s 
Zuchthaus zu bringen, ebenfo, baß man falfdj fdjließt, «nenn 
man nur bie PhYfio^nomie eines beugen, feinen Bocf unb feine 

foziale Stellung in Betracht z*«ht- ZDatum treten hie® nicht bur<h= 
greifenbe Beformen ein? IDarum ficht ber Bid}ter häufig nicht 
bas 3utereffe eines ^eugen zur Sache ober Perfon, bas ber £aie 
fieht? IDir fmb mit unferem römifhen unb jübifchen Hecht fchoti 
fo weit gefommen, baß ber £aie bas wahre Hecht zutreffenber 
finbet als ber Bichter, biefer aber recht häufig als wahrer £aie 
erfcheint. 

Dies beftätigt bas mir Dorliegenbe gerichtliche ©rfenntniß 
ber III. Straffammer bes £anbgerid}ts I Berlin, Dom 30. De» 
Zember \885 gegen Schwerin bur<h feine Begrünbung, welche 
baoon ausgeht, baß burch bie Annahme non zwei UTal 3000 ATarf 
ber (Empfänger fid) einen rechtswibrigen DerntögensDortheil Der» 
fhafft hot, bewußtermaßen Derfhoffen wollte, folglich ber ©r» 
preffung fcfjulbig unb für biefe ehrlofe f}anblung mit einem 3ahr 
©efängniß zu beftrafen fei, benn es ift bur<h bas ^eugniß bes 
öeneralbeDollmächtigten IDeber als thatfächlich erwiefen feftgeftellt, 
baß ber fjerr pon Bleichröber biefe ©elber nur gezahlt hot, um 
bas Anfehen feines bjaufes, ben fittlichen Huf unb bie ©hre &er 
eigenen Perfon burch Schwerin nicht fompromittiren zu laffeti. 
Um biefe Begrünbung würbigen zu fönnen, führe ich ous bem 
gerichtlichen ©rfenntniß folgenbe Ausführungen über ben gerichts» 
feitig feftgeftellten tEhatbeftanb an: 
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„Per §eugc IVeber hatte erfahren, haß Dort Schwerinbie Seele ber 
gegen Bleichröber gerichteten Verfolgungen fei, Iub ihn beshalb — um 
weiteren Verfolgungen opr^ubeugen — im Februar *88^ 3U fleh unb fragte, 
ob er bte Sache nicht mit ihm tobt machen fömte, worauf erwibert mürbe, 
es fei eine €htenfa<he, unb als tDeber weiter fragte, ob es nicht mit (Selb 
ab3umacheit fei, entgegnete Schwerin, er habe nichts 3U forbem; IVeber 
betnerfte barauf, er habe bte große (Sefdjicflichfeit Schwerins fennen gelernt 
unb es würbe ihm angenehm fein, wenn er btefelbe ferner im3ntereflfe bes 
pou Bleichröber perwenben wollte, 3U welchem €nbe er ihm ein ^anbgelb 
pon 3000 Otarf überreiche*). Schwerin fam bann noch mieberholt, theils 
aus freiem Antriebe**), theils auf <Einlabung 3U IVeber; Se^terer hatte 
erfahren, baß Schwerin bie Crotter aufjtachele***), ihre por bem Kammer* 
geriet abgegebene €r?lärung 3U wiberrufen, er ^iett besfjalb Schwerin por, 
weshalb er Bleichröber noch weiter perfofge, empfing barauf aber bieKntwort, 
baß Schwerin fich bies nicht nehmen lafjfe, weil bte (Ehre ber preußifchen 3ufti3 
babei im Spiele fei. Bei einer Unterrebung, bie bemnächß 3wifchen Schwerin 
unb Bleichröber perfönlich ftattfanb, forberte Cefcterer Schwerin auf, bie 
Sache faufmämtifch 3U behanbeln unb 3U forbem, was er pon ber (Lroner 
31t perlangen habe; Schwerin lehnte bies jeboch mit bem Bemerken ab, baß 
er Pott Bleichröber nichts 3U forbent habe unb nichts pon ihm forbere. Kehn* 
liehe €rflärungen gab Schwerin auch bem IVeber gegenüber ab, ber bem* 
nächft erfuhr, baß Schwerin 3wei 3mmebiateingaben an Se. ITTajeftät ben 

’ Kaifer unb an ben Hünifter gerichtet habe, welche fdjmahliche Kngaben über 
Bleichröber enthalten follten,*) er äußerte beshalb bei einem im 3uni *88<* 
ftattgehabteu Befuche gegen Schwerin, was er eigentlich mit Bleichröber 
porhabe, ihm, IVeber, fei fchort IHanches pon (Erpreffung porgefommen, — 
ob er etwa auch ailf falchem XVege manbele? Schwerin erflärte herauf 
entrüftet: „XVir fprechen uns noch," unb entfernte ftch." 

Kur5 hierauf ging öie auf Seite 85 befprodjene Zttanuffript- 
©efcfyidjte ror jtd). Siegt es bentt nun nidjt fetjr nafye, anju- 
nehmen, öa§ Schwerin baffelbe grabe infolge feiner <£ntrüftung 
über bie XDeber^Bleid^röber’fctje un^ bas Unoermögen 
feinerfeits, gegen biefelbe auf ben bisher eingefdjlagenen HJegen — 
Schreiben an ben 3 uftijrrtinifter, Seine ZHajeftät ben Kaifer ic* 
anjufämpfen unb ©ered)tig!eit 3U erlangen, gefeffrieben fyat, um 
nun mal einen anberen ZDeg 5U gelten? IPesljalb foü er es 
grabe gefdjrieben traben, um es Bleidjröber einjufenben? Bleid}* 
röber*H)eber mußten ja, baf Schwerin bie ganje Sadje ben 
fyöd)ften Staatsbefyörben, bem Kaifer unb bem Kronprinjen längft 
unterbreitet unb fortgefetjt auf Unterfudjung berfelben gebrüngen 
fyatte! Sie fannten ja merfmürbigermeife ben 3nfyalt all biefer 

*) $)er Gd)lufcfa& ift ooüftaubig un)Da|i — fie$e @eitc 82. 
**) ©c^toerin ift niemals aus freiem Äntriebe ju ©tet^röber gegangen! 

***) 3Ü föon um begatt) umoafjr, ioett bte fcroner fyuxloß aus 2)eutfdjlanb berföttwnben 
twir, fo baji ©djtoerin nidjt mal feine fjorberung gegen fie eintreiben tonnte. 

*) SBoöer mag SBeber toobt biefe 9tad)rtdjt erhalten haben ? 9hir toon feinem ober 
SHetdftiJbetS ftteunb UKandjS — bem 0rben§ft§adjerer ? 
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nid?t an jte gerichteten Briefe ganj genau, alfo audj bie Drohung 
Sdjmerin’s, an bas Ubgeorbnetenfyaus unb eoentueü an bie <Deffent= 
lidjfett 5U appelliren! Unter biefen Umftänben war es bod) nidjt 
noch nöttjig, ihnen ejtra fyieroon mieberfyolte ZTlittljeilung ju machen! 
Um menigften, um <Belb öamit ju erpreffen, benn ©elb galten 
fte ja oft genug freiwillig angeboten, wenn Schmerin uon weiteren 
Derfolgungen Ubftanb nehmen wollte! (£nblid): eine anonyme 
Ueberfenbung in her eigenen fjanbfdjrtft, — welchen U)erih 
ober ^a>ecf fönnte bies hoben follen? Uber ber h°he ©eridjts» 
hof fetjt fich in feiner IDeisljeit über all biefe greifbaren ZUiber» 
fprüche fyinmeg unb folgert: 

„(Es unterliegt Feinem §mcifel, bag Schmerin bie Ueberfenbung bes 
ScfyriftftücFs an Bleichröber bemirFt hat, benn baffelbe ift ein Sdjriftftütf, 
meinem er einen folgen tDerth beilegte, bag er es für geboten Ijielt, ben 
angeblichen Derlnft in bem 3ntettigen3blatt beFannt 31t machen. (Es ift feiner 
va glauben, bag er ein foldjes Schriftftücf fo fd?lcd?t oermafjrt haben follte, 
oag er es oerliercn Fonnte; aud> oermag er bie Umftänbe, unter benen ber 
angebliche Derluft entftanben, in Feiner EDeife näher 311 be3eichnen unb glaub« 
haft 3U machen (nach ^/2 3ahrcnl). Die (Etjatfache, bag er ben Derlug im 
3nteäigen3blatt beFannt gemacht hat ift ebenfomenig mie ber Umftanb, bag 
ber anonyme (Einfenber bes SdjriftgücFs in bem Briefe 00m 27. jnni 
angiebt, er habe bagelbe geftem Hbenb in einem £oFale gefunben, geeignet, 
ben Perluft glaubhaft erfcheinen 3U lagen. (Diefe Herren fünften fcheinen 
Feine Hhnung baoon 3U haben, bag gemöhnlichc Sterbliche noch gan3 anbere 
Sadjen mie Schriftgücfe verlieren, ohne hierher glaubhaft nad^meifeti 3» 
Fönnen, mo ge biefelben oerforen haben 1) (gegenüber ber (Djatfache, bag 
Schmerin bas Bemugtfein baoon hatte, bag bas” Schriftftücf nach (form unb 
Inhalt geeignet mar, bei Bleichröber bie IHeinung 3U ermecFen, bagelbe folle 
ueröffentlicht merben, unb bag er eben biefe IHeinnng ermeefen m 0111 c , 
Fommt es überall nicht barauf an, ob er mirFlid? bie Hbficht gehabt habe, 
bas Schriftftücf brucFen 3U lagen, ob alfo feine Drohung eine ernftliche mar 
ober nicht. Der Bebrohte fomohl mie fein (Seneralbeoottmächtigter fagen bie 
Drohung für eine ernftliche an unb überfanbten beshalb ben (Ehetf »an 
3000 UTarF unter ber Bebingung, bag Schmerin biefen SchmähartiFel unter« 
brüefe. (Es unterliegt Feinem gmeifel, bag biefe fjanbhtng bes EDeber unb 
bes Bleichröber burdj bie Beforgnig berfelben oor ben ferneren Hachtheilen 
herbeigeführt ig, meldje eine Derögentlichung bes fraglichen SchriftftücFs für 
bas Hnfeljen bes Ejanblungsgaufes bes oon Bleichröber unb für ben fittlidyen 
Huf uno bie (Ehre feiner perfon haben Fonnte; fie ift bemfelben fomit bnr<h 
Drohung abgenöthigt. (Es fragt fid?, ob Schmerin biefen (Erfolg hat herbei 
führen motten? Hud? biefe Jragc mugte bejaht merben, meil ein anberer 
oernünftiger Bemeggrunb für bie Ueberfenbung bes SchriftftücFs an Bleic^ 
röber nicht ergnblich ift, als bie (Ermartung, Bleichröber merbe bie Drohung 
vergehen unb geh burdj biefelbe 3U einer (Selbabgnbung bemegen lagen. (Es 
Fann geglaubt merben, bag Schmerin oon ber BechtmägigFeit bes oon ber 
(Eroner gegen oon Bleidjröber erhobenen Hnfpruchs, fomie baoon übenengt 
mar, bag oon Bleichröber burdj Hbleugnung ber Husgettung einer Urrunbe 
bes bemugten Inhalts gdj ber Derlefeung ber (Eibespgidg fchulbig gemacht 
habe, bag er fomit bei bem Betriebe bes Strafoerfahrens gegen oon Bleich* 
röber nicht ben §mecf oerfolgt hat, geh ober ber (frau (Eroner eineti rechts* 

\ 



«übrigen Permögensoortheil 3U oerfdjaffen; es Faun ihm geglaubt werben, 
ba% er fogar in ber (Eingabe 00m 5. Februar *883 an bie Staatsanroaltfcfyaft 
ben Peibacht ausgefprochen hat, es fdjeine ihm, bag er 30m XTTittcI ber (Er* 
prejfung non ber (Eroner benutzt werben folle, nnb für folgen <Jall um bie 
Begrafnng berfelben gebeten hat. And? bas Faun mit Hücffidjt auf feine 
wegen Pergehen gegen ben pol^eipräfibenten oon IHabai erfolgten Por* 
beftrafungen geglaubt werben, bag er bei ber Perfolgung ber <£roner’fdjeu 
Angelegenheit jugleidj auch bie BlosftelUmg bes oon ITlabai, weil berfelbc 
ben Permittler 3wifd?en oon Bleidjröber unb ber (Eroner gefpielt unb fogar 
bienftlid? bie (Eroner nach Kopenhagen habe bringen laffen, be3wecft unb 
biefe Befdjulbigungen gegen oon HTabai bereits in (Eingaben an bie Staats?' 
anwaltfdjaft unb an ben 3ufii3minifter 00m 2\. HTär3 unb *8. Pe3ember *883 
erhoben unb babei bie Abficht angebeutet hat, bie (Eroner’fdje Angelegenheit 
bem Abgeorbnetenhaufe 3U unterbreiten. Hach bem ^eugnig bes IPeber hat 
Schwerin wieberfjolt ben IPunfd? ausgefprochen, wieber im Staatsbienfte 
angeftellt 311 toerbcn, es Fann ihm bestjalb auch geglaubt werben, bag er' 
bie IPiebererlangung einer amtlichen Stellung als (Senngthnuug für bie 
ihm bur<h bie (Entlaffung aus bem Staatsbienfte oermeintUch 3ugefügte An* 
bid als ein weiteres mittelbares Siel bei bem Betriebe ber (Eroncr’fdjeu 
Angelegenheit erftrebt hat. — Alle biefe ITtomentc fließen inbeg nicht aus, 
bag er neben biefen ibealeren gwecFett fich 3ugleich oon bem gemeinen (Selb* 
intereffe hat leiten laffen. 3n ber (£hat hat er fich oon ber (Eroner ben 
zehnten (Eheil beffett, was fie oon Bletchröber erlangen würbe, 3ufichern 
laffen, unb als ber Pergleich 3wifcheit oon Bletchröber nnb ber (Eroner ohne 
fein guthuit unb ohne baf^ er etwas oon ber Pergleichsfumme erhielt, 311 
Staube geFommen war, ba nahm er oon IPeber - als Beoollmä(tätigten 
bes Bleidjröber — ein fogenanntes Ejanbgelb oon 3000 ITTarF für Diengc, 
welche er im 3ntereffe bes Bletchröber leigen foüte, bie aber im (Ernfte weber 
oon IPeber gewünfdjt unb erwartet, noch oon Schwerin beabpd?tigt waren, 
in IPahrheit alfo eine Abftnbuug bafür, bag er bie fernere Perfolgung oon 
Bleidjröber unterlaffen follte. Allerbtngs hat Schwerin bie weitere Per* 
folgung oon Bletchröber nicht eingeftellt unb hat berfelben fogar baburd?, bag 
er bie <Eroner*f<he Angelegenheit in €ingaben an ben Kaifer unb ben 3ufti3* 
minifter barfteüte, einen oerfd?ärften HadjbrucF gegeben; er hat auch in ben 
Perhanblungen, bie hierüber 3wifchen ihm unb IPeber be3W. oon Bleichröber 
geführt würben, ben (EfjrenpunFt herüor9eh°ben unb eine ihm in nacFteu 
IDorten angetragene (Selbabpnbung fdjlieglich abgelehnt; eine gewtffe Bereit* 
willigFeh aber, eine (Selbabpnbung an3unehmen, hat er nach bem Seugnig 
bes IPeber auch bei biefen Perhanblungen an ben (tag gelegt unb bie fcblieg« 
liehe Ablehnung berfelben beweift nur, bag er pd? freute, ein förmliches 
Kaufgefdjäft in einer Sache ab3ufchliegen, in welcher er mit h0<i?Föncnben 
IPorten fein unerfdjütterliches Bedjtsgefühl, bie XEtjre ber preugifchen 3ugis 
ins (felb geführt unb welche er fogar fd?on bis an ben (Ehron gebracht hatte. 
3m oorliegenben ^aüe aber hanbelt es geh um einen oerfteeften unter lim* 
ftanben ab3uleugnenben IPeg, pd? einen Permögensoortheil 31t oerfchaffen, 
ohne binbenbe PerpfUchtungen gegenüber bem oon Bleid?röber ein3ugehen, 
unb hier3u erfcheint Schwerin trofc ber früheren Ablehnung einer förmlichen 
Abftnbung wohl fähig* tPenn er angiebt, er habe ben (Eljecf in bemfelben 
Sinne etnpfängen, wie bie im Februar erhaltene gleiche Summe, fo oer* 
bient bies nach ber gefammten Sachlage Feinen (Slauben, ber Brief bes 
IPeber ooml27. Juni *88<* ergiebt oielmehr umgeFehrt, bag bie früher ge¬ 
gebenen 3000 ItlarF für benfelben grneef oerrechnet werben foüten, 3U welchem 
ber (EfjecF ihm 3itgefanbt würbe, nämlich als Schweigegelb unb bamit er bie 
Ausführung ber Drohung, ben SchmähartiFe! 3U oeröffentlichen, unterlaffe. 
Pemnad? erfcheint Schwerin ber ihm 3ur tag gelegten €rpreffung überführt. 
Pag ber Permögensoortheil, welchen er burd? bie Drohung ergrebt unb 
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erlangt fjat, ein redjtswtbriger mar, bebarf Feiner 2lusfüfjrung, ebenfowentg 
bas Bewußtfein berfelbett pon ber Hecfftswibrigfeit. IPenn Schwerin geltetib 
madjt, baß bie ^alfdjfjett bes pon Bletcffröber geleiteten (Eibes in ben fjier* 
über geführten €rmittelnngsaften nacfygewtefen fei, fo ift bies für bie (Ent* 
fcfjetbung bes porliegenben Straffalles offne jebe Bebeutung. Der gegen 
pon Bletdjröber ausgeübte gwang, um ifjn 3ur ^ergäbe pon (Selb 3U bewegen, 
bleibt nicfjt minber redjtstpibrig unb Jtrafbar, audj wenn pon Bleidjröber 
wtrflidj einen falfdjen <Eib geleitet fjatte, unb ber auf biefem IDege erjtrebte 
Dermögensporttfeil blieb audj in folgern ^alle ein Schwerin bewußt redjts* 
wibriger. ^ür bie 2lbmejfung ber Strafe aber erfcfyeint bie Behauptung 
Sdfwerin’s um beswillen unerfjeblidj, weil tfjm geglaubt wirb, baß er feiner* 
feits pon ber 2lbleijhing eines Hteineibs feitens bes pon Bleidjröber über* 
3eugt war unb ift.“ 

IDenn man biefe Urtheilsgrünbe gelefen fyat, muß man fid} 

unanllfürlidj an Öen Kopf faffen unö fragen: mie ift es nur 

möglich, baß ein Kollegium non preufifdjen Kidjtern öergletdfeu 

als feine Hedjtsanfdjauung nerfünöen fahn unö roäfynt, nerlangen 

$u bürfen, baß man öies als Hedjtspflege fyinnimmt! Das 

ganse Urteil bajtrt auf öas <5eugniß eines emsigen UTannes, 

öer ©eneralbenollmädftigter Desjenigen ift, gegen Öen ein Der* 

fahren tnegen UTeineiös gefdjmebt Ijat unö Öen öer angeflagte 

Schwerin bei allen Beworben unö bis hinauf an Öen Cfyron laut 

unö öffentlich öes miffentlidjen UTeineiös befdjulöigt fyatl Unö 

öiefer geuge UJeber fyat nachweislich öurdf Beftedjung eine $rau 

neranlaßt, tniöer befferes tDiffen bei ©eridjt eine (Erflärung ab* 

5ugeben, auf ©ruuö welcher öer öes UTeineiös Befdjulöigte außer 

Derfolgung gefegt mürbe! Diefer ^euge IDeber, fotnie fein fauberer 

£)err fönnen gar fein anöeres ©efüfyl gegen Öen f}errn non 

Schwerin liegen, als Öen grimmigften £jaß, öer öenfbar ift, beim 

Schwerin mar öie Seele aller Derfolgungen öes Baron non 

Bleidfrööer tnegen öes geleifteten UTeineiös, er ftrebte mit allen 

Kräften öarnadj, öiefen ^reunö nieler dürften unö einen öer mäd}* 

tigften UTänner im preußif d)en Staate unö bei l}ofe ins <5ud}t* 

haus 5U bringen, er fyatte ihm gewiß fdjon unjäfylige ruljelofe 

Hädfte gemacht, nebenbei auch um minöeftens 1(50000 UTarf im 

©elbbeutel erleichtert! Uber troß öiefes flar auf öer J)anö 

liegenöen ungeheueren 3n*ereffes Denunjianten an öer 

Belaftung öes Ungefdfulöigten unö feiner ftrafredjtlidjen Derur* 

tfjeilung baut öer ©eridftsfjof auf öie Uusfage öiefes einen — 

mehr wie befangenen — UTannes ein ganses Urtheil auf, öas 

einen in €hren Srau semoröenen Sprößling einer um öas Dater* 

lanö fehr ueröienten Uöelsfamilie in Udjt unö Bann tfjut unö 
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ifyrt moralifcf) für alle feiten töötet! (Es ift unerhört, öaff öer* 
gleichen in einem fogenannten Hechtsftaate pafftren fann! IDie 
fann öas Hicfjterfollegium oljne öie Spur eines Bemeifes 
fehlten, öag es feinem <5meifel unterliegt, Sdjwevxn fyat 
öie Ueberfenöung öes nach feiner Behauptung verlorenen BTanu* 
ffripts an Bleichrööer bemirft? IDenigftens hätte man bod) Öen 
Schreiber öes Begleitbriefes 3U ermitteln fud;en müffen, öenn 
öiefer führt ja ausörücflich an, er habe öas BTanuffript ge* 
funöenl Bann öie ungeheure (Eile, mit öer Bleichrööer gleich 
am (eiben Cage Öen Checf fdjicft! (Eine Deröffenttichung öiefes 
ZTTanuffripts öurdj Schmerin mar ja ganj ausgefchloffen, öenn 

,nun befa£ es ja f}err Bleichrööer! fjätte Schmerin aber 2lbfd)rift 
öavon befeffen, fo müröe er fid) öoeh öie 3nfe*tionsfoften megen 
öes verlorenen Buplifats erfpart haben, — menigftens muf öas 
bis 5um Bemeife öes ©egenttjeils angenommen meröen, öenn öem 
Ungeflagten foll nach ^em ®efe£ öer Bemeis feiner Schulö 
geliefert meröen, nicht aber er feine Unfchulö bemeifen! 
IDeiter Öer fehr ausführliche unö raffinirt abgefagte Brief mit 
öer famofen Sd}lu£bemerfung, öaf fünf BTonate früher freimiüig 
gesagte 3000 UTarf je£t für öenfelben mie öer <Ll)td 
„verrechnet" meröen follen; öann öie Aufhebung öiefes in Öen 
fränfenöften unö beleiöigenöften Kusörücfen abgefa^ten BTanu* 
ffripts nebft öer fehr fauberen Kopie öes Bleichrööer’fchen Briefes, 

um beiöe nach iVs 3a*?ren bei ©ericht vorjulegen. Berartige 
Sachen hebt man öodj nicht ohne ©runö auf unö öenunjirt nach 
3«hr unö t£ag ohne jeöe Deranlaffung Schmerin, menn irgenö 
ein beliebiger anöerer Utenfch öroht, eine Brofchüre über Öen (Eiö 
öes bjerrn von Bleichrööer 3U fcfjreiben! ZBäre es Schmerin um 
(Erlangung von ©elö ju thun gemefen, fo hätte er nur Öen UTunö 
aufmachen brauchen, öenn 2Beber*Bleichrööer haben ihn nach öem 
eigenen ©eftänönif von IPeber mehrmals öaju aufgeforöert, — 
ein sehnfeitiger „Sdjmähartifel" mar alfo gans unnöthig; ebenfo 
hätte er nicht elf Cage mit (Einlöfung öes <Ll)eds märten brauchen. 
2Ule Kombinationen öer Hinter in öiefer Bejahung finö an Öen 
paaren herbeigejogen unö machen Öen (Einörucf, öaf man Öen 
Ungef tagten verurteilen moUte, es aber in öer f}auptfa<he 
nicht fonnte, meil feine Unfchulö flar 3U Cage lag; öeshalb 50g 

man öie \l/2 3ahre alte, fü* ftd) allein urfprünglidj nidjt aus* 
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reidjen&e Sacke ans jlEageslickt unö ötefyte öaraus mit £)ilfe eines 
Kronjeugen, 5er bie Vnje ©efdjickte ju ©unften feines roürbigen 
Cljefs eingefäbelt t?atte, Öen Stricf für Sctyroerin. Sie ganje Be* 
grünöung enthält nebenbei audj tijatfädjlidje Hedjtsirrt^ümer, bei* 
fpielsroeife Öen, öafj es für Öen porliegenben ^all ot)ne jeöe Be» 
öeutung für öie ©nlfdjetöung fein foü, ob öem p. Bleidjrööer 
öer ITCeineib in Öen hierüber geführten (Ermittelungsaften nad}* 
getpiefen ift. ^für öie ©laubtpürbigfeit öes 5euSen IDeber 
ift es bei öem engen Könner oon Bleidjrööer unö IDeber bejüg* 
lid) öes ZTteineibs unö öer infolgeöeffen erfolgten Befleckungen 
fe^r roefentlid?, ob fein ©kef meineiöig ift ober nidft, öenn 
Seherin tjatte oerlangen fönnen, öaf Bleidjröber als öer ©e» 
fdjäöigte 5eugt, nidjt aber IDeber, öiefen aber fonnte er unter 
Hacktueis öer Befleckungen in Sadjen ©roner ganj ablefynen, 
jeöenfalls aber Beiöe in öer Betoeisfraft fo fdjmädjen, bafl feine 
Perurtljeilung unmöglidj touröe, öenn mit öem beugen IDeber 
fiel öie ganje Knflage. ©benfo redflsirrtkümlick ift, bafl in öer 
Ueberfenöung öes Sdjtuerin’fdjen DTanuffripts, u>enn fie* ftatt* 
gefunöen lyättc, okne IDeiteres öer ©kotbeßanb öes § 253 — 

emen Knberen ju einer fymblung genötigt ju kflben öurd; 
Brofyung, um jtdj einen redjtsmiörigen Dermögensportkeil 
5U perfdjaffen — liegt, beim bas BTanuffript entkält tpeöer eine 
Srokung, nock eine Dermögensforöerung, mas öer €m* 

pfänger aber öaoon geöadjt k<*t, ober gehackt ka^en will, ift für 
Öen Kbfenber nickt recktsperbinölick, fonöern nur öer tkatfädflidje 
3nkalt öeffelben. 

£eiöer festen SdjiPerin öie Drittel jur Kepifton öes Ur* 
tkeils, aufjerbem fafl er in £)aft ; er fyat bemnad) aud) biefe 
Strafe perbüf en müffen, tpie all bie übrigen tpegen Be* 
leibigungen oon ZTlabai ic. Die ungerecfytefte pon allen erlittenen 
Strafen ift aber jtpeifellos biefe le£te, unb tpir fönnen uns bem 
©efüfyl nidjt entjiefyen, baf bei berfelben genau biefelben unfidjt* 
baren ©eifter bie f}änbe im Spiel gehabt fyaben, tpie bei ber 
Bieberfdjlagung bes ZTteineibsperfahrens gegen ben Baron ©erfon 
pon Bleidjröber. 

Unfere aftenmäfige Barftellung foll bie Befjabilitirung eines 
efyremoertfyen beutfdjen BTannes pon altem Schrot unb Korn, ber 
trotj feiner mefyrfadjen Beftrafungen ein ©beimann geblieben ift/ 
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tu bie H?ege leiten, bagegen biejenigen „(Ehrenmänner", tt 
ftdj mit E^ilfc ihrer Machtmittel — ©elb ober Hemter — an bringt 
Vernichtung jeines ihnen unbequemen ©egners betheiligt hab^ern 
5er Mit=|unb Icachmelt fenntlich machen, ©leidfteitig bient rej^ 
als 3lluftration ju beirf Kapitel: Hechtspflege un5 ©ered)tigfe,J|^ 
bei perjubetem Hegiment. aen 

* 



retd^ 
Kto 
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3n tontfeibeu ü erläge erfdjieu: 

^ebanRen ütiet iSistnarcti. 
Don SHa? Betoer. 

Sec^fte uttpevänfcevte Huflage. 
Der „Teutfcfye Seicfysanseiger" fdjreibt: „Creffenö, überrafcfyenö, bringt 
gan5 neue ©efidjtspunfte 1 Berner ift $u Öen treueften Bereitem 
Bismarcfs ju rechnen." — Der „f^amburgifcfye Correfponöent" fcfyreibt: 
„Doll »on föftlicbem f}umor, originell, anregenö, balö öraftifcfy unö 
balö elegant, äuferft lebenöig unö giiftuoll!" —Die „ttölnifdje Rettung" 
nennt öas Budj „ein .geugnig umfaffenöen IDiffens unö einer aus großen 

©efidjtspunften gebildeten IDeltanfc^auung". 

-M- $Y*i* 2 Watt. 

Hatoxilt ui isrniti 

Don derart. 

Tiefe ifuffeljen erregenöe Sdjrift tuar einen ZTConat nadj (Erflehten 
bereits in Caufenöen t>on ©jemplaren Derbreitet. 

mm fßreiS 1 matt, ms1 

3)ct jtnin des ÄMRandes. 
|lio einem Jflann ans bera |»lbe. 

3n öiefer Brofdjüre tnirö öie uon öer gefammten Cagespreffe als öie 
brennenöfte ^rage öer ©egemuart bejeicfjnete Sage öes BTittelftanöes 

auf öas 2lllerfdjärffte in nationalem ©eifte beleuchtet. 

4- $rti$ 60 Pfennige. ■ 

®er Ittifec in dec ilitte. 
Don * „, * 

3n öiefer geiftuollen Sdjrift n>irö öie ^igur öes öeutfijen Kaifers inmitten 
bet fyerrfdjenöen Strömungen äufjerft fdjarf gejeicbnet unö ifjm eine <£nt» 
fdjeiöung im öeutfd^ctjriftlidjen ©eifte auf öas Cfyarafterrollfte nafyegelegt. 

$Yti$ 1 SRa«f» ©kös 

löitRefm II. und JUejandec III. 
Don * * * 

Tiefe Schrift giebt öie flarfteu unö rücf|ld)tslofeften iluffdjlüffe über öas 
perfönlidje unö poiitifdje Derfyaltnif öer beiöen Kaifer. 

®x® fßfttö 50 fßfcttttigc. ©j*@ 
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Soeben erfdjien: 

ftiltoarM üor ©eridjt 
Sine fritifdje Beleuchtung bes 3u^enfIintenprojeffes 

pon Hubolf placf-po&görsfi. 
~\n biefer mit feltenem ^rcimutb gefdjricbeneu Brofdjürc geijjcit 6er Der» 

f affet 6en (Sang bes pro;effes in berber, polfslbüm lieber lüeife. 

-dt fprtfd 50 Pfennige. ■%**- 

3)er $)toje|j |)offte. 
Bon Jluöolf 1ßlarfi=lßoögör$ru. 

Per non tiefem Bed}tsbewugtfein burebbrungene Berfaffer proteftirt 
in biefer Buffeten erregenben Schrift gegen bie ^reifprecfyung Polfe’s 
unter polier Barlegung ber Scfyuib bes Kngeflagten. Pie 3ubenpreffe 
fdjwieg biefe Schrift lobt, ber Staatsanwalt begrünbete auf biefelbe 

feine Heuifton. 

—*■ $rci£ 1 'Matt. 

feilte ^erflafftutg. 
Bon Beftor Jlfjltoaröf. 

3n biefer paefenben Schrift erörtert Beftor 21 hl warbt bie perfönliiyen 
unb juriftifdjeit (ßefiebtspunfte feiner Berfyaftung in ber 3f^bor Cöwe’* 
fcfyen 3ubenflinten=2lngeiegeuheit. Pie Berfyaftung erfolgte wegen Be- 
leibigung. ©egen eine Kaution pon 50,000 ITCarf würbe Bewarbt 
auf freien xfug gefegt unb fofort erfreu biefe ungemein fcfyarfe Ber* 

theibiguugs^dnift. 
hh ^tcio 50 

fettem gejuxt« 
Don beftor Jlljltoaröf. 

3n biefer Brofcfjüre rneift ber l}err Derfaffer bie jabllofcn jübifd)- 
gemeinen ilnfdjulbigungen bureb Bemeife nollftänbig jurücf. 

*i—$> »Preis 50 fßfennige. «—i~ 

£foCttt|4)f ISifberOogen: 
Ho. 1. Hismartß (\omiht! Preis 30 Pfennige. 

Bo. 2. |Tu&m in Üeutfdjlanö. Prrs 30 Pfennige. 

Ho. 3. UrriflnnißC ^ufttinftsßÜÖn» Preis 30 Pfennige. 

Ho. 4. #aprißis Üdömtfjaten. Preis 30 Pfennige. 

Ho. §. Hör feil‘üirmefj. Preis 30 Pfennige. 

Ho. 6. Has Härdjen ßOll #ßri(tllS. “Preis 30 Pfennige. 

Ho. ?. flljltoaröt's ffeiÖentßaten. Preis 30 Pfennige. 
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